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Vorwort 

Liebe Leser*innen, 
 
2020 war ein ereignisreiches Jahr in der Aidshilfe Unterland! Die Hälfte der Mitarbeitenden wechselte. 
Stephanie Czub übernahm zum 01.07.2020 als neue Geschäftsführerin die Aufgaben von Stefan 
Kertzscher. Madeleine Klenk-Steinkampf kam zum 01.09.2020 als Nachfolgerin von Edelgard Diehl zu 
uns. 
 
Ein Auto wurde durch ein geräumigeres ersetzt und ein E-Bike kam hinzu.  
 
Zur weiteren Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes wurden erste Ideen und Verfahren für die wei-
tere Umsetzung auf regionaler Ebene angedacht und entwickelt.  
 
Die ständigen Anpassungen unserer Angebote und unserer Arbeit an aktuell geltende Verordnungen 
bestimmten den Alltag. Leider ist dieses Vorwort unmöglich ohne die Nennung der Wörter SARS COV2 
und Covid 19. In den Medien wird immer nur von Corona gesprochen. Und hier ist eine sprachliche 
Parallele zu HIV und AIDS. Was ist das Virus und was ist die Erkrankung? 
 
Da wir den Blick lieber auf positive Veränderungen lenken, schauen wir auf den Fortschritt den wir in 
punkt Digitalisierung gemacht haben. Bis dato wurde diese Form der Kommunikation nicht eingesetzt. 
Arbeitskreise und Fortbildungen über Videokonferenzen sind inzwischen im Alltag angekommen. Auch 
Online-Präventionsveranstaltungen wurden in 2020 entwickelt, damit wir mit unserem Wissen auch 
auf diesem Weg verfügbar sind. 
Großzügigerweise durften wir den Quartiersgarten der Stadt Heilbronn für unser Frühstückstreffen am 
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Zahl der Mitglieder am 31.12.2020  81. 

Ein Vereinsmitglied ist ausgetreten. Drei Vereins-
mitglieder sind leider verstorben. 
 
Die Jahreshauptversammlung fand am 06. Juli 
2020 in den Räumen des Künstlerbundes e.V. in 
der Karlstraße 55 in Heilbronn statt. 
 
Nach Vorstellung des Kassenprüfberichts durch 
Herrn Matthias Geist wurden Kassenwart und Vor-
stand entlastet. 
 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt weiterhin 40 € (12 €, 
ermäßigt) im Jahr. 

 
Vorstandswahlen: Die drei Vorstandsmitglieder, 
Frau Iris Strittmatter, Herr Ralph Herold und Herr 
Markus Hertner wurden einstimmig in Ihrem Amt 
wiedergewählt. 
 
Wahl der Kassenprüfer: Herr Matthias Geist und 
Herr Dr. Eberhard Kress wurden als Kassenprüfer 
ebenso in Ihrem Amt einstimmig wiedergewählt. 
 
Kassenwart bleibt Herr Markus Hertner. 

Der Verein 
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Team 

    Madeleine Klenk-Steinkampf     Joe Ade         Stephanie Czub          Regine Leinz     
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Team 

Stephanie.Czub 
@aidshilfe-unterland.de 

Madeleine.Klenk-Steinkampf 
@aidshilfe-unterland.de 

Regina.Leinz 
@aidshilfe-unterland.de 

Joachim.Ade 
@aidshilfe-unterland.de 
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Vorstand 

Ralph Herold Markus Hertner Iris Strittmatter 



 

7 

Haushaltsabschluss 

Einnahmen   331.014,96 € 

    

Eigenmittel  30.337,35 €   

Spenden / Bußgelder 27.969,35 €    

Mitgliedsbeiträge 2.367,39 €    

    

Zuschüsse  75.849,00 €   

Hohenlohekreis 1.000,00 €    

Stadt HN 21.586,00 €    

Kreis HN 21.750,00 €    

BaWü 31.513,00 €    

    

Projektmittel  224.826,61 €   

Kostenerstattung Präv. 1.095,50 €    

Betreutes Wohnen 223.733,11 €    
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Ausgaben   293.560,00 €  

Personalkosten  234.270,84 €   

Sachkosten  15.639,35 €   

    

Einrichtung/Reparatur 252,47 €    

Reisekosten  6.811,76 €    

Porto/Fernmeldegebühren 2.162,50 €    

Literatur/Medien 986,83 €    

Geschäftsbedarf 5.425,83 €    

    

Gebäudekosten  5.314,41 €   

Steuern/Versicherung 608,18 €    

Einrichtung/Renovierung  119,19 €    

Nebenkosten  4.587,57 €    

    

Aids-Prävention & Betreuung  13.441,41 €   

Einzelhilfe 10.014,12 €    

Prävention /-mittel  1.757,80 €    

Öffentlichkeitsarbeit  1.669,49 €    
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Haushaltsabschluss 

sonstige Ausgaben  5.709,53 €   
Versicherung 165,49 €    
Mitgliedsbeiträge 5.544,04 €    
    
Durchlaufposten Saldo  19.183,93 €   
    
    

EINNAHMEN MINUS AUSGABEN   37.454,96 €  
    
Übertrag aus 2019   62.610,40 € 
    
Gesamt   100.065,36 €  
    

    
In der Gesamtsumme sind Fremdmittel in Höhe von 34.120,43 EUR, eine Vorauszahlung für das Betreu-
te Wohnen für 2021 in Höhe von 10.133,32 EUR, und offene Forderungen aus dem Dezember 2020 in 
Höhe von 5.925,02 EUR enthalten.  
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Finanzen 

Der im Verlauf des Jahres 2020 gestiegene Mehrbedarf im Betreuten Wohnen wird sich in einer Perso-
nalaufstockung und entsprechenden Mehrausgaben im Jahr 2021 abbilden. 

Des Weiteren sind in näherer Zukunft mehrere Investitionen notwendig:  

Bei unserer EDV sind Erneuerungen dringend notwendig, um auch zukünftig den Anforderungen der 
Datensicherheit gerecht zu werden. In wenigen Wochen werden wir dafür einen Server erhalten. 

Aufgrund des Alters unserer Dienstfahrzeuge—14 und 16 Jahre alt—wird in absehbarer Zeit eine Neu-
anschaffung notwendig werden. Dabei ist zu beachten, dass wir ein Fahrzeug benötigen, in dessen 
Kofferraum auch ein Rollator oder Rollstuhl Platz findet. 

Zur Zeit sind wir in der konkreten Planung die schon seit Jahren angedachte Sanierung unseres Hau-
ses umzusetzen. Es wurde bereits ein Energieberatungsbericht erstellt. Jetzt werden die notwendigen 
Maßnahmen von den möglichen aber nicht erforderlichen unterschieden, um dann die entsprechende 
Umsetzung anzugehen. 
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Zahlenspiegel 

Präventionsveranstaltungen in Schulen und Jugendgruppen 17 
Zahl der Teilnehmer*innen  334 

    
Betreute Betroffene    123 
Davon im Ambulant Betreuten Wohnen  20 
Neuauftritte    9 

    
Persönliche Kontakte         ca.  3350 
Telefonische Kontakte         ca.  1830 
davon anonymes Beratungstelefon        ca.    100 
   
E-Mail Anfragen   Ca.   230 
    
Zahl der Ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen,   10 
    
Bei Bedarf/zu besonderen Anlässen bis zu 15 
    

 2 
Teilnehmende insgesamt   45 
Zahl der Selbsthilfegruppen  



 

12 

Ohne die Hilfe anderer könnten wir nicht helfen. 
Wir bedanken uns bei unseren Unterstützern: 

Unsere Spender 
Spendenkonto 
IBAN DE32 6205 0000 0000 0001 34  
SWIFT-BIC HEISDE66XXX 

AIDS + KINDER Heidelberg Aktion „Kinder unterm Regenbogen“ 

Aktion „Menschen in Not“ der Heilbronner Stimme  Deutsche AIDS-Stiftung, Bonn 

Erik Lüngen und Matthias Geist, Heilbronn Evang. Friedensgemeinde, Heilbronn 

Evang. Kirchengemeinde Biberach-Kirchhausen Gemeinsam statt einsam e.V., Stuttgart 

Geotechnik Südwest, Bietigheim-Bissingen Gerichte und Staatsanwaltschaften 

Gesetzliche Krankenkassen unserer Region Isabell und Ralph Herold, Heilbronn 

Kath. Kirchengemeinde St. Augustinus, Heilbronn Klaus Hagenlocher GmbH, Magstadt 

Radio Regenbogen, Mannheim Walter Söhner GmbH & Co. KG, Schwaigern 

Des Weitern bedanken wir uns sehr herzlich bei den öffentlichen Zuschussgebern , der Stadt 

Und wir bedanken uns sehr herzlich bei allen, die nicht namentlich genannt werden wollten. Danke. 

  

  

  

Heilbronn, dem Landkreis Heilbronn, dem Hohenlohekreis und dem Land Baden-Württemberg.   
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Spende 

 

Fahrrad Bruckner, Heilbronn 

Autohaus Spies, Heilbronn 

Vielen Dank  

Mit dem E-Bike können sind wir sehr flexibel und ökolo-
gisch unterwegs. 

Der Touran mit seinem Laderaum ist für den Transport 
von Rollstühlen geeignet. Das Ein– und Aussteigen fällt 
einigen unserer Klienten leichter.  
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Vielen Dank und 
Alles Gute 

Letztes Jahr verließen zwei Menschen die Aidshilfe Unterland 
e. V., die über Jahre und Jahrzehnte das Gesicht, die Arbeit 
und die Haltung dieser Beratungsstelle geprägt haben. Sie 
haben sie weiterentwickelt und getragen. An dieser Stelle 
Herzlichen Dank und alles Gute für den wohlverdienten Unru-
hestand. Liebe Edelgard Diehl und Lieber Stefan Kertzscher. 
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Veranstaltungen 

Ja, es gab sie. Viel weniger als geplant, aber es gab sie.  
 
Unser Jahresausflug in einen Biergarten in Heilbronn fiel glücklicherweise in eine Zeit, in der 
die Außengastronomie möglich war. 

 
22.02. Traditioneller Zug durch die Kneipen der Heilbronner Innenstadt unter dem Motto 

„Sicher durch die tollen Tage“ 
 

19.08. Verabschiedung der langjährigen Mitarbeiterin Frau Diehl im Rahmen eines Grillfestes 
für Mitarbeitende, Klient*innen und Ehrenamtler*innen. 

 
13.09 Alternativplanung Jahresausflug: Gemütliches Zusammenkommen mit Klient*innen 

und Ehrenamtler*innen im Biergarten Trappensee 
 
06.12. Gedenkgottesdienst mit Info-Stand anlässlich des WAT in der St. Augustinus         

Gemeinde, Heilbronn 
 
 
Schon im Herbst war absehbar, dass auch unsere traditionellen Weihnachts- und 
Silvesterbrunchs in unseren Räumlichkeiten nicht wie gewohnt stattfinden können würden. 

 Wir versuchten dann eine coronakonforme Veranstaltung zu planen. Zuletzt mussten wir je-
doch leider jegliches Zusammenkommen – auch im Freien – absagen. 
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Wir haben dieses Jahr von zwei Klient*innen Briefe bekommen, die wir in diesem Jahresbericht abdru-
cken dürfen. Wir haben dafür zugesichert keine Namen zu nennen. An dieser Stelle nochmals herzli-
chen Dank für das Vertrauen. Und Ihnen eine angenehme Lektüre. 
 
 
 
 
In my opinion, all the work that is done to inform and prevent HIV infections and other sexually trans-
mitted diseases is a very beautiful job and also very necessary for today's society. 

I really appreciate the work of Aidshilfe in Heilbronn and the people who work there. In my personal 
experience, I went to them, and from the first day, they received me with great kindness and gave 
solutions to my problems in a disinterested and cordial way. 

In addition, I have been able to observe that this human attention is not only with me, but with the 
other people who come to them. It can be considered as a big family. 

Being able to provide information and help solve problems for people with HIV is something very hu-
manitarian. 

I feel a lot of admiration for the work they do and I will also always be very grateful for all the attenti-
on and help they have given me. 

Stimmen 
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Den Tag meiner völlig unerwarteten HIV-Diagnose werde ich wohl nie vergessen. Da sitzt man auf-
grund trockener Hautstellen beim Hautarzt, und das Ergebnis der Diagnostik ist im ersten Moment 
niederschmetternd. Der Arzt nahm sich sehr viel Zeit, erklärte mir, dass die HIV-Infektion heute eine 
gut behandelbare chronische Erkrankung darstellt und ich nicht am, sondern mit dem Virus sterben 
werde. Trotzdem konnte ich keinen klaren Gedanken fassen, als ich das Sprechzimmer verlies. Plötz-
lich hatte ich das Gefühl, dass man es mir ansieht. „Das ist der HIV-Positive!“ 

Vor der Praxis rief ich meinen Mann an, der aufgrund einer Geschäftsreise auf dem Weg zum Flugha-
fen war. Entgegen allen Erwartungen an seine Reaktionen, wurde ich mit Einfühlungsvermögen, posi-
tivem Zuspruch und einer großen Liebeserklärung überrascht. Trotzdem zitterte ich am ganzen Leib 
und zahlreiche Tränen sind mir über mein Gesicht gelaufen. Anschließend habe ich nach einer 
Schwerpunktpraxis in Stuttgart gegoogelt, dort angerufen und meine Situation geschildert. Wenn ich 
nicht so bewegt, verängstigt, zittrig und fix und fertig gewesen wäre, hätte ich sofort einen Termin 
beim Arzt wahrnehmen können. Eine Fahrt mit dem Auto nach Stuttgart, war mir aufgrund meiner 
Befindlichkeit nicht möglich. So vereinbarte ich einen Termin für den kommenden Montag, heute war 
Donnerstag. Allein zu Hause fasste ich den Beschluss, dass mein Leben weitergeht und so ging ich wie 
geplant ins Fitnessstudio.  

Die Nacht verbrachte ich größtenteils schlaflos mit unzähligen immer wiederkehrenden Gedanken, die 
sich leider nicht in Luft auflösten. Und nein, leider erwachte ich nicht aus diesem Alptraum. Da mein 

Stimmen 
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Mann erst Dienstag von seiner Geschäftsreise zurückkommen wird, beschloss ich Freitag ganz normal 
zu arbeiten und danach mit dem Auto ins Allgäu zu fahren, um mich abzulenken. Füssen, Forggensee, 
Schloss Neuschwanstein, Oberstdorf und die Breitachklamm sind alles wunderschöne Orte, die ich ge-
nossen habe, die mich ablenkten, aber mir kam alles so unwirklich vor, da mich mein neuer Begleiter 
HIV überall hin verfolgte. Trotzdem war es gut, raus zu gehen, sich der Wirklichkeit zu stellen und 
weiterzuleben. Dies hatte mich aber sehr viel Kraft gekostet, bin aber rückblickend froh, dass ich dies 
gemacht habe. Zu Hause wäre mir die Decke auf den Kopf gefallen und ich hatte niemanden, mit dem 
ich über meine Diagnose sprechen wollte. 

Montag beim Arzt war ich sehr aufgeregt und erlebte die ganze Bandbreite meiner Emotionen. Die 
medizinische Aufklärung des Arztes, die Beantwortung meiner brennenden Fragen und die Untersu-
chungen verbesserten meine Befindlichkeit. Trotzdem blieben Bedenken offen: Welche Nebenwirkun-
gen der Medikamente werden mich begleiten? Wie verändert sich mein Leben? Werde ich stigmati-
siert? Werde ich an AIDS sterben? Ich war mit meinen 42 Jahren bisher immer kerngesund. Ärzte 
hatte ich bisher eigentlich nur zu Vorsorgeuntersuchungen oder Impfungen gesehen und jetzt das.  

Als mein Mann zurückkam war es einfach nur herrlich. Ich erfuhr die volle Unterstützung, wahre Liebe 
und was mir gutgetan hat, klare Ansagen, wie z.B. verlasse das Bett, hör nach maximal 5 Minuten auf 
zu heulen, etc. Ich fand unsere Wohnung voller mutmachender Sprüche dekoriert und bekam im 10 
Minuten Rhythmus von ihm Nachrichten auf mein Smartphone. Mein Mann erlebte mich in völliger 

Stimmen 
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Verzweiflung, am Boden zerstört und dann wieder etwas aufgehellter. Mir war aber eines klar, ich 
brauchte professionelle Beratung und Unterstützung. Ich wollte meinen Mann damit nicht überfordern 
und so nicht weitermachen. 

Den Entschluss, die Aidshlfe Unterland anzurufen, war schnell gefasst und Herr Ade bat mir noch am 
selben Tag einen Beratungstermin an. Als ich dort meine Geschichte erzählte, war ich emotional wie-
der sehr ergriffen. Die aufmunternden Worte aus der alltäglichen HIV-Praxis taten sehr gut. Dann 
wurde ich von Herrn Ade nach meinen momentan dominierenden Gefühlen gefragt. Ich kann mich nur 
noch an Angst und Hoffnungslosigkeit erinnern. Im Beratungskontext kommentierte Herr Ade mein 
Gefühl der Angst. Und dann kam für mich der Wendepunkt nach meiner HIV-Diagnose. Herr Ade frag-
te mich, warum ich hoffnungslos sei. Ob meine Medikation schon begonnen habe, ob diese funktionie-
re, ob sich mein Immunsystem wieder erholt habe und weitere dieser Fragen, die ich alle nicht beant-
worten konnte, da meine Behandlung noch nicht begonnen hatte. Herr Ade stellte folgendes fest: „Ich 
kann viele Gefühle, wie Angst oder Unsicherheit verstehen. Aber wenn man noch nicht mit der Be-
handlung begonnen hat, wenn man noch nicht alles versucht hat, was möglich ist, wie kann man 
dann hoffnungslos sein. Hoffnungslos kann man sein, wenn alle bestehenden Möglichkeiten ausge-
schöpft sind, und nichts funktioniert hat. Und das ist bei Ihnen nicht der Fall.“ Und in diesem Moment 
hatte es in meinem Kopf klick gemacht. Ja, das stimmt. Der hat recht. Und je mehr ich darüber nach-
dachte, umso mehr wich die Hoffnungslosigkeit der Zuversicht. Mir wurde der Kopf gewaschen, und 

Stimmen 



 

20 

das tat sehr gut. Herr Ade veränderte mit dieser Klarstellung meine Befindlichkeit, meine Einstellung 
und rückblickend betrachtet auch den Umgang mit meiner Infektion grundlegend. 

Inzwischen lebe ich seit 2 Jahren sehr gut mit meiner Infektion und war noch einmal bei Herrn Ade, 
um mich für seine Unterstützung zu bedanken. Die Behandlung schlug schon kurz nach Beginn an, 
mein Immunsystem ist gesund, Nebenwirkungen habe ich keine, ich erfuhr keine Stigmatisierung, ge-
he offen mit meiner Infektion um und außer einer Tablette täglich und Kontrolluntersuchungen alle 3 
Monate hat sich mein Leben kaum verändert. Nichts was ich damals mit Hoffnungslosigkeit verbunden 
habe, ist eingetreten. Ich fühle mich stärker und zuversichtlicher als je zuvor und bin nachdenklicher 
und dankbarer geworden. Als Betroffener kann ich an dieser Stelle nur ausdrücken, wie froh und 
dankbar ich war und bin, dass es die Aidshilfe Unterland, mit all ihren motivierten Kollegen gibt, und 
ich auf deren Unterstützung, in Momenten, in denen ich mich hilflos und ohnmächtig gefühlt habe, 
zurückgreifen konnte. 

Liebes Team der Aidshilfe Unterland, vielen Dank für Eure wertvolle und wichtige Arbeit, die ihr täglich 
leistet und dass ihr den Menschen, die Unterstützung benötigen, mit Eurer Erfahrung und Professiona-
lität verlässlich zur Seite steht. Danke, dass es Euch gibt!  

Stimmen 
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Psychosoziale 
Beratung und Unterstützung 

1. Unsere Aufgaben 

Präventiv– und Krisenberatung 

Aufgrund der unglaublich fortschrittlichen Entwicklung in der Medizin und den sich daraus entwickel-
ten Möglichkeiten, eine HIV-Infektion dahingehend in Schach halten zu können, dass die Betroffenen 
unter einer retroviralen Therapie ungeschützten Sex haben, Kinder zeugen und ohne Gefahr einer 
Ansteckung leben können, ist Aufklärung und die Weitergabe dieses Wissens der Schwerpunkt im Be-
reich Beratung. 

Dies leben wir nicht nur im direkten Kontakt mit den Betroffenen, sondern auch bei aufkommenden 
Fragen von Familie, Partnerschaft, Freundeskreis etc. 

Darüber hinaus sind wir Ansprechpartner*innen für Schulen und Einrichtungen, um präventiv und 
aufklärend mittels Schulungen, auch online, tätig sein zu können. Als Beispiel seien Schulen oder 
Pflegeeinrichtungen genannt. 

Während unserer Bürozeiten können sich Interessierte, Betroffene oder Menschen, die den Verdacht 
haben sich infiziert zu haben, kostenlos und, wenn gewünscht, anonym beraten lassen. Auch die 
Möglichkeit eines angeleiteten Selbsttests ist möglich. 
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Assistenz beim Wohnen (ABW) nach SGB IX 

Das vorrangige Ziel des ABWs ist es, den Klienten*innen Unterstützung dahingehend bieten zu kön-
nen, dass ein weitestgehend selbstständiges und selbstbestimmtes Leben möglich ist oder erhalten 
werden kann. 

Voraussetzung ist, dass chronische Erkrankungen (per Definition des IX Sozialgesetzbuches) vorhan-
den sind und eine selbstständige Lebensführung nicht mehr sicherzustellen ist. 

Da die Lebensumstände, die persönlichen Ressourcen und Möglichkeiten verschieden sind, wird mit-
tels des Teilhabeprozessberichtes der jeweilige Bedarf festgestellt und die gesetzten Ziele mit den Be-
treffenden formuliert und vereinbart. Dadurch lässt sich ein roter Faden legen, der mögliche, sinnvolle 
und vor allem umsetzbare Ziele beinhaltet. 

2. Von uns unterstützte Bereiche 

Medizinische Versorgung: 

Organisation von und Begleitung zu Arztbesuchen, Sicherstellung der Medikamenteneinnahme, Unter-
stützung bei der Bewältigung von weiteren Erkrankungen wie Diabetes, Krebs, COPD, Herz-
Kreislauferkrankungen, Hauterkrankungen, Ernährungsprobleme, Suchterkrankungen, Hepatitis C-
Erkrankungen und psychiatrische Erkrankungen sowie Persönlichkeitsstörungen oder Depressionen.  

Existenzsicherung: 

Alle benötigten Hilfen beim Umgang mit Behörden, bei sämtlichen wiederkehrenden Antragsstellungen 
zur Sicherstellung ihres Lebensunterhalts und notwendiger Leistungen durch Jobcenter, Sozialamt, 
Rentenversicherung, Krankenkassen, Versorgungsamt. Einige benötigen Hilfen bei Bemühungen um 
Arbeit oder dem Schreiben von Bewerbungen. Auch sonstige Erledigung privaten Schriftverkehrs kann 
eine Überforderung sein. 
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Wohnen und Alltagsbewältigung: 

In diesem Bereich erleben wir nahezu regelmäßig, wie hoch der Unterstützungsbedarf unserer Betreu-
ten in den Bereichen der alltäglichen Anforderungen ist. Sei es bei der Geldeinteilung, dem Beschaffen 
von Wohnraum, dem Austausch und Kontakt zu Vermieter*innen oder bei Einkäufen. 

Kommunikation und soziales Umfeld: 

Da es nicht selten vorkommt, dass Klient*innen aufgrund ihrer vielfältigen Beeinträchtigungen ein De-
fizit an Kommunikation haben und sich die sozialen Kontakte auf ein Minimum beschränken, sind wir 
die einzigen regelmäßigen Kontaktpersonen. Dabei ist wenig überraschend, dass wir sie, wo immer 
möglich, unterstützen und zu integrieren versuchen. Sei es in Bezug auf Aktivitäten in der Freizeit, 
Hobbies oder über unser wöchentliches Frühstück hinaus. 

3. Worauf wir besonderen Wert legen 

Selbstbestimmung sollte jedem Menschen ermöglicht werden. Eine Aussage, der so gut wie jeder zu-
stimmen würde. Nur mit einem bestimmten Maß an Selbstbestimmung kann jeder sein Leben nach 
den eigenen Vorstellungen und Zielen gestalten, wie es für ihn oder sie am besten ist. Eigene Ent-
scheidungen, eigene Verantwortung, eigene Zufriedenheit. Per Definition darf man unter Selbstbe-
stimmung verstehen, dass jeder Mensch das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit hat, so-
lange er dadurch keine andere Person gefährdet oder einschränkt. Wir sind immer bestrebt, die Kli-
ent*innen in ihrem Selbstbestimmungsrecht nicht zu beschneiden oder zu bevormunden. Wir sehen 
uns als Assistenz, die neben den Klient*innen steht, sie begleitet und berät und ihnen bei der Umset-
zung ihrer Wünsche und Bedürfnisse befähigt. Dies macht ein individuelles Austarieren und vor allem 
Reflektieren unserer Selbst erforderlich. Unser Ziel ist es, dass durch die persönliche, individuelle und 
zielführende Unterstützung, die Klient*innen zu ihren eigenen Erkenntnissen gelangen und Selbst-
wirksamkeit erleben. Dabei können auch kleine Schritte große Erfolge sein. 
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Mit Spannung blicken wir auf den weiteren Verlauf des Jahres 2021. 

Die Durchführung notwendiger Sanierungsarbeiten an unserem Haus rückt näher. Aktuell planen wir 
welche konkreten Maßnahmen am Dach, den Fenstern und der Außenfassade durchzuführen sind. 
Außerdem muss wahrscheinlich ein Heizungstausch durchgeführt werden. 

Die weitere Umsetzung des Bundesteilhabegestzes steht bevor. Derzeit finden in verschiedenen Ar-
beitsgruppen intensive und konstruktive Gespräche zwischen den Leistungserbringern und den Leis-
tungsträgern Stadt Heilbronn und Landkreis Heilbronn über die Neugestaltung der Bedarfserhebung 
und Leistungsgewährung im Bereich der sozialen Teilhabe der Eingliederungshilfe für Menschen mit 
Behinderung statt. 

In den Anfangsmonaten diesen Jahres konnten einige Präventionsveranstaltungen digital durchge-
führt werden. 

Wir freuen uns, dass wir im Juni wieder mit unserem Frühstück starten konnten. Die weiteren Veran-
staltungen und Unternehmungen sollen folgen.  

Ausblick 



 

25 

Ausblick 
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Mitgliedschaftserklärung 
Ich möchte ab sofort Mitglied in der Aidshilfe Unterland e. V. werden. 
 
Name     Vorname 
 
Straße 
 
Postleitzahl / Ort 
 
Telefon     mobil 
 
email 
Meinen Mitgliedsbeitrag von mindestens 40 € pro Jahr ( reduziert 12 €) 
bezahle ich auf das Konto der Aidshilfe Unterland e. V. bei der 
Kreissparkasse Heilbronn IBAN DE32 6205 0000 0000 0001 34 · SWIFT-BIC HEISDE66XXX 

О per Überweisung 
О per Einzugsermächtigung (umseitig) 

 
Ort, Datum    Unterschrift 

Mitgliedschaftserklärung 
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Einzugsermächtigung 

Hiermit berechtige ich die Aidshilfe Unterland e. V. bis auf Widerruf, mittels Lastschrift 
von meinem Konto              € 
jährlich zur Zahlung meines Mitgliedsbeitrags einzuziehen. 

 
 
Name       Vorname 

 

IBAN        SWIFT-BIC 

 

Bank / Postgiroamt 

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden 
Instituts keine Verpflichtung zur Einlösung. 

 

Ort, Datum      Unterschrift 


 

Mitgliedschaftserklärung 
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Auf Grund der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung, informieren wie Sie das folgende perso-
nenbezogene Daten bei uns elektronisch gespeichert werden: 

Vorname, Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse; bei denjenigen Vereinsmit-
gliedern welche uns eine Ermächtigung zur Abbuchung des Mitglieds- 
beitrages erteilt haben, wird die Bankverbindung ebenfalls gespeichert. 

 
Bei Institutionen wird zudem der uns genannte Ansprechpartner*innen gespeichert. 
 
Die Speicherung und Verarbeitung dieser Daten dient ausschließlich vereinsinternen Zwecken. Eine 
Weitergabe an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht. 
 
Sollten Sie mit der Speicherung dieser Daten nicht einverstanden sein, bitten wir um Mitteilung. 

 

Mitgliedschaftserklärung 
Ergänzung 



Druck: Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen 
Baden-Württemberg 
Niederlassung Heilbronn 
Druckerei 
Steinstraße 21, 74072 Heilbronn 
E-Mail: druckerei-hn@vaw.bwl.de 



Öffnungszeiten 
Montag und Mittwoch          10.00 —15.00 Uhr 

Donnerstag            13.00 —18.00 Uhr 

    

Telefon                    0 71 31 / 890 64 

 

info@aidshilfe-unterland.de      www.aidshilfe-unterland.de 

Aidshilfe Unterland e. V., Dammstraße 34/2, 74076 Heilbronn 

 


