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Liebe Freundinnen und Freunde der AIDS-Hilfe Heidelberg, 
liebe Leserinnen und Leser, 
 
die aktuelle Ausnahmesituation stellt unseren Verein – so wie sicherlich viele von Ihnen – vor große Herausforderungen.  
Wir möchten nun die Gelegenheit ergreifen, Sie in aller Kürze auf den neusten Stand zu bringen. 
 
Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen  
Ihr Newsletter-Team der AIDS-Hilfe Heidelberg 

 
 

Alle Neuigkeiten können Sie jederzeit unter „Aktuelles“ auf unserer Homepage abrufen.  

• Unsere Angebote sind derzeit eingeschränkt. Außerdem musste unser Verein Kurzarbeit 
anmelden, sodass die Beratungsstelle bis auf Weiteres freitags geschlossen ist. [Mehr 
Informationen] 

• Warum es die AIDS-Hilfe Heidelberg e.V. gerade jetzt braucht, können Sie in unserer 
Pressemitteilung zur aktuellen Situation nachlesen. [Mehr Informationen] 

• Nico Walter und Christian Buck portraitierten uns auf ihrer Seite Heidelberger Helden. [Mehr 
Informationen] 

• Mitarbeiter*innen der Firma Becton Dickinson spenden uns 3.400 € - die Erlöse ihrer 
Spendenaktion zum Welt-AIDS-Tag 2019. Das Unternehmen unterstützt und bereits seit 
vielen Jahren sehr großzügig. [Mehr Informationen] 

• Die Firma Feecup spendete uns umweltfreundliche, in Deutschland produzierte 
Menstruationstassen, die wir an Frauen* (v.a. Migrantinnen) mit geringem Budget weitergeben 
können. [Mehr Informationen] 

• Leider muss dieses Jahr die 15. Sternengala ausfallen.  

• Unser Geschäftsbericht 2019 ist fertig. [Link zum Download] 

Und noch ein Hinweis in eigener Sache: Aufgrund der Corona-Pandemie sind uns viele 
Einnahmen verloren gegangen. Wir sind also gerade jetzt auf Spenden angewiesen. Möchten Sie 
uns unterstützen? Hier sammeln wir Spenden für bedürftige Klient*innen und hier gibt es 
Informationen, wie Sie unseren Verein direkt unterstützen können. 

Alle Informationen zu uns und unserer Arbeit finden Sie immer aktuell auf unserer Homepage 
sowie unseren Seiten bei Facebook, Instagram und Twitter. 

 

 

Haben Sie sich schon in unseren Newsletter-Verteiler eingetragen? 

Dies geht ganz einfach auf unserer Homepage: www.aidshilfe-heidelberg.de/newsletter  
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