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Über uns

Wir ...Wir ...

Wir sind eine Einrichtung des Bayerischen Roten  
Kreuzes, Bezirksverband Niederbayern/Ober pfalz 
und werden vom Land Bayern und dem Bezirk 
Ober pfalz gefördert.  

wollen ...wollen ...

Wir wollen den Wissensstand zu HIV/Aids  
verbessern!

Wir wollen die Menschen darin bestärken,  
sich und andere eigenverantwortlich 
zu schützen!

Wir wollen uns dafür einsetzen, dass 
Menschen  mit HIV/Aids ein Leben in 
Würde und Solidarität möglich ist!

... einen  informierten, ... einen  informierten, 

realistischen und realistischen und 

verantwortungsbe-verantwortungsbe-

wussten Umgang wussten Umgang 

mit der Krankheit mit der Krankheit 

Aids und den HIV-Aids und den HIV-

Infektionsrisiken Infektionsrisiken 

fördern!fördern!



Information

      Fragen
         

                Test
                          Angst
Ansteckungswege
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Weideneiden
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Tirschenreuthirschenreuth
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Amberg
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Neustadt a.d. Waldnaab
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✆

  Fragen 
      zu
  Aids?

      (0941)791388
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Bescheid wissen     Bescheid wissen     

schafft Sicherheit. schafft Sicherheit. 

Beratung hilft!Beratung hilft!

Beratung

Wir beraten Sie

…   wenn sie sich unverbindlich 
     über  Aids  informieren wollen

…  wenn Sie wissen wollen, 
     wie man  sich  ansteckt und 
     wie man sich  schützen kann

…   wenn Sie Angst haben, sie 
     könnten  bereits  infi ziert sein

…  wenn Sie Fragen los werden 
     wollen, die  Sie sich sonst nicht zu 
     fragen trauen

…  wenn Sie berufl ich mit dem 
     Thema  Aids konfrontiert sind und 
     das Gefühl haben, dass Sie mehr 
     Informationen  brauchen 

…  wenn Sie sich mit dem  Gedanken 
     tragen,  sich testen zu lassen

…  wenn Sie  HIV-infi ziert sind



     Gespräch

Projekt
DieDie

Auseinandersetzung Auseinandersetzung 

mit Aids kann auch mit Aids kann auch 

Spaß machen.Spaß machen.

Versprochen!Versprochen!

Erlebnis
  Aktion

6 7

Information

Wir bieten Ihnen

…  Gesprächsgruppen aller Art  
     (Schülerinnen  und Schüler, Jungen,  
     Mädchen, Erwachsene usw.)

…  Projekttage

…  Erlebnisrallye „Durch den Dschungel 
                            von Lust und Liebe“

…  Elternabende

…  Infostände

…  Aktionen für unterschiedliche Zielgruppen

…  Informationsmaterial

…  und vieles mehr

Rufen Sie an  – wir kommen auch zu Ihnen!



Gesundheit
          Hilfe
   Sexualität

           Kinder
                    Soziale Kontakte

      Zukunftsplanung
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