
Protokoll des Plenums vom 11.11.2014

Teilnehmer: Egilde, Uli, Bernd, Bärbel, Kalle und vier weitere Teilnehme-
rInnen. Protokoll: Kalle Ohnemus 13.11.2014

Veranstaltungen

Welt-Aids-Tag am 01.12.2014
Uli nimmt an einem Vorbereitungstreffen für den Gottesdienst in der

Stadtkirche am 30.11.2014, 18:00 Uhr teil.

Die Filmvorführung im Hafen 2 haben wir aus organisatorischen Gründen
abgesagt. Wir planen nunmehr eine Veranstaltung im nächsten Jahr. Volker
schlägt vor, den Film ‘Pride’ zu zeigen. Im nächsten Jahr sollte etwas mehr
Vorlaufzeit für die Vorbereitung sein.

Neujahrstreffen in der AH OF: Vorgeschlagen wird, das Neujahrstref-
fen am 13.01.2015 um 19:00 Uhr durchzuführen. Robert lobt das letztjährige
Geschenk für die Ehrenamtlichen, einen Gutschein der Offenbacher Firma Kap-
pus, die bekanntlich excellente Seifen produziert.

Lesung mit Lutz van Dijk im Buchladen am Markt. Die Aids-Hilfe
OF beschließt eine gemeinsam mit dem Buchladen am Markt veranstaltete Le-
sung mit Lutz van Dijk im Juni nächsten Jahres. Momentan ist der international
bekannte Jugendbuchautor, der in Kapstadt lebt, bei der Konzeption eines neu-
en Buches, das bis dahin vorliegen soll. Gesucht wird noch ein Sponsor für die
Veranstaltung, der das Honorar für den Autor übernimmt und sich an anfallen-
den Reisekosten beteiligt.

Bericht aus den Gruppen

Am kommenden Freitag findet wieder das Positivencafé in der Aids-Hilfe statt.
(14.11.2014, 15:00 Uhr). Wichtig: Neue Anfangzeit 15:00 Uhr! Robert be-
richtet kurz von seinen sonstigen Aktivitäten für den Verein. Parkplatzeinsätze,
Verteilung von Materialien im Pornokino und Internet-Chatberatung laufen wie
gewohnt gut.

Rüdiger erstellt einen neuen Flyer mit allen Gruppen-Angeboten der
Einrichtung.

Der Nähkurs, den Monika Juhe leitet, hat letzte Woche begonnen. Der
Kurs findet im DRK-Haus, Spessartring 24 statt. Es sind 6 Maschinen vor-
handen, bislang gibt es acht TeilnehmerInnen. Jeden Mittwoch, ab 15:00 Uhr.
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Weitere Anmeldungen nach Rücksprache mit Bärbel, Telefon (069) 88 36 88

Das Frauencafe und die Kochgruppe treffen sich weiterhin jeweils wie ge-
wohnt im abwechselnden Rythmus donnerstags.

Bericht aus der Geschäftsstelle

Die neuen Aids-Teddys 2014 sind noch nicht eingetroffen, wir rechnen damit,
dass sie Mitte des Monats geliefert und in die Geschäfte gebracht werden können.
Der neue Aids-Teddy 2014 ist bereits auf der Homepage unter Beiträge(’Teddy
2014’) zu sehen.

Bernd fragt bei Firma Kappus nach, ob auch dieses Jahr wieder ein Ge-
schenkpaket mit Seife und einem Aids-Teddy zum Sonderpreis von 10,- Euro
angeboten werden kann.

Da wir noch Restbestände des Teddys 2013 vorrätig haben, schlägt Volker
vor, bei der Auslieferung der neuen Teddies auch jeweils eine kleine Stückzahl
der Teddys des Vorjahres mit beizugeben. Hanne wird einige Exemplare der
2013er Teddies weihnachtlich schmücken, um einen weiteren Kaufanreiz zu stif-
ten.

Unser Migrations-Projekt ’MyPost’ ist bei den zuständigen Stellen ein-
gereicht und wird derzeit geprüft. Wir haben eine Empfehlung der Stadt Offen-
bach erhalten, welche das Projekt als förderungsfähig einstuft.

Unsere neue Homepage ( http://offenbach.aidshilfe.de), die Rü-
diger gemeinsam mit Kalle gestaltet hat, ist seit dem 05.11.2014 im Netz. Sie
hat ein ansprechendes Design und ist technisch auf dem neuesten Stand. Die
Herstellung der Website hat keine finanziellen Mittel verbraucht.

Schaut euch auf der Homepage um und macht euch selbst ein Bild. Die
Homepage ermöglicht es, dass Besucher von außen eigene Kommentare und An-
regungen bei den Beiträgen machen können. Euer Feedback ist für uns hilfreich;
macht davon regen Gebrauch. Es hilft uns, die Website weiter zu entwickeln
und zu verbessern. Ein Tipp: Wenn Ihr einen Kommentar abgebt, erscheint
dieser nicht sofort; die Seite ist so geschaltet, dass Kommentare vom Admi-
nistrator erst geprüft und dann freigeschaltet werden müssen. Ihr müsst auch
nicht euren wirklichen Namen angeben, sondern könnt einen Nickname benut-
zen. Bernd S. gibt den hilfreichen Hinweis, auf der Homepage einen Pressespiegel
mit Beiträgen über die Aids-Hilfe Offenbach einzurichten. Kalle wird dies gerne
aufgreifen und umsetzen. Hierzu muss allerdings bei den Zeitungsredaktionen
um die Abdruckgenehmigung nachgefragt werden, da die AH OF ja nicht die
Rechte an den veröffentlichten Artikeln besitzt.
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Kalle bittet darum, auch im Bekannten- und Freundeskreis auf die neue Ho-
mepage aufmerksam zu machen. Egilde bedankt sich bei Rüdiger und Kalle im
Namen des Vorstandes für die geleistete Arbeit an der neuen Homepage.

Wir haben auch einen neuen Twitter Account: Ihr könnt uns folgen unter
#AHOffenbach.

Bericht des Vorstandes

Uli schrieb wieder die Kirchengemeinden an, um auch auf diese Weise um Spen-
deneinnahmen zu bitten. Eine Kirchengemeinde hat uns bereits mit einer neu-
en Spende unterstützt. Die Finanzlage des Vereins ist derzeit angespannt. Wir
sind dringend auf weitere Spenden und die Erschließung neuer Finanzquellen
angewiesen.

Helping Hand Der Themenabend zu Helping Hand kam diesmal leider
nicht zustande. Helping Hand - Patienten helfen Patienten – von Migranten für
Migranten – hat eine Internetseite:
http://www.hivcenter.de/site-content/helping-hand/helping-hand

Verschiedenes

Der Verein Treffpunkt Friedhof Offenbach e.V. fragt an, eine gemein-
same Veranstaltung durchzuführen. Als Vorschlag wird das Thema ’Krankheit
und Tod’ oder eine moderierte Diskussionsrunde mit Betroffenen ins Gespräch
gebracht. Kontakt und Anfrage über Bärbel.

Überweisungen: Für Spenden in Höhe von bis zu 200 Euro genügt der Kon-
toauszug der Bank, um die Spende beim Finanzamt als steuerlich absetzbar
einzureichen, eine eigenständige Spendenquittung ist erst ab höheren Spenden-
beiträgen notwendig.

******************************************************************
Spendenkonto:
Städtische Sparkasse Offenbach – Kontonummer: 590 25 25 – BLZ: 505 500 20
IBAN: DE42 50550020 0005 9025 25 – BIC: HELADEF1OFF
*********************************************************************

Egilde beschließt das Plenum um 20:40 Uhr
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