Ulm, im Januar 2022

Liebes Mitglied,
wir hoffen, Sie sind gut im neuen Jahr angekommen, und wünschen Ihnen einen
tollen Start! Wir möchten die Gelegenheit nutzen, Ihnen kurz einen Einblick zu
geben, was sich in der AIDS-Hilfe seit unserem letzten Brief so alles getan hat.
Noch im November haben wir einen Verbandsentwicklungsprozess gestartet: In
bereits drei Workshops haben die Vorstandsmitglieder*innen zusammen mit der
Geschäftsführerin die aktuelle Situation des Vereins detailliert betrachtet,
richtungsweisende Entscheidungen getroffen und Maßnahmen in die Wege geleitet,
um für 2022 wieder in ruhigeres Fahrwasser zu kommen. Zwei wesentliche
Ergebnisse daraus möchten wir Ihnen heute vorstellen:
1. Stellenausschreibungen
Auf unserer Homepage finden Sie unsere aktuellen Stellenausschreibungen für
hauptamtliche Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle. Vor allem gibt es Bedarf bei der
Beratungs- und Präventionsarbeit. Eine unserer Entscheidungen war auch, dem
Bereich Öffentlichkeitsarbeit/PR durch eine hauptamtliche Kraft mehr Bedeutung
zukommen zu lassen. Sollten Sie jemanden kennen, der für eine der Aufgaben
geeignet wäre, weisen Sie ihn gerne auf unsere Homepage hin!
Die Stellenausschreibung haben wir nicht nur auf unserer Website, sondern auch auf
unseren Social-Media-Kanälen und einigen gängigen Job-Portalen veröffentlicht.
2. Jahreskalender 2022
Beigefügt senden wir Ihnen unsere Terminübersicht für das aktuelle Jahr – und wir
sind ehrlich gesagt gleichermaßen beeindruckt und stolz, was wir trotz der widrigen
Umstände hier auf die Beine stellen konnten! Neben den regelmäßigen
Gruppentreffen bieten wir im Bereich Betreuung nach wie vor das Mittwochscafé und
das Spätstück an. Der Checkpoint ist weiterhin eine tragende Säule der
Präventionsarbeit.
Den Jahreskalender finden Sie natürlich auch auf unserer Website.

Sie sehen, hinter den Kulissen passiert einiges! Geben Sie uns bitte noch ein
bisschen Zeit, an den letzten großen Rädern und kleinen Schräubchen zu drehen,
bis wir Ihnen bei der nächsten Mitgliederversammlung das große Ganze vorstellen
dürfen. Diese werden wir dann zu gegebener Zeit einberufen – wir freuen uns schon
sehr darauf!
Bleiben Sie tapfer bis dahin!
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