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Von „Schnapsidee“ zum vollen Erfolg 

Es war im Sommer 2017 als sich einige Frauen im Begegnungszentrum caféplus der 

aidshilfe dortmund zum Stricken und Plaudern trafen. „Wir konnten unsere Ideen teilen, uns 

austauschen, lachen und Kaffee trinken. Kurzum – wir fühlten uns wohl – und dieses Gefühl 

wollten wir auch mit anderen teilen“ meint Claudia, so entstand unsere „Strickgruppe“. Seit 

Mitte 2019 wird sie finanziell von der Deutschen Aids Stiftung unterstützt.  

Was damals nur ein kleines Kaffeetrinken war, ist heute eine Gruppe mit 3-4 festen 

Teilnehmer:innen, welche sich wöchentlich sehen. Mit oder ohne HIV, jung oder alt, 

Interessierte sind jederzeit herzlich willkommen – gerne auch Männer. Regelmäßig werden 

die Treffen beworben, sei es auf der Webseite der aidshilfe dortmund, bei Facebook, im 

Bekanntenkreis oder bei Ebay Kleinanzeigen.  

Was macht die Treffen für sie so besonders?  

Gisela strahlt „Mir geht es hier einfach gut. Ich habe sozialen Kontakt und komme gerne zum 

gemütlichen Stricken“. „Ich lerne hier neue Menschen kennen und finde es klasse, über alles 

Mögliche zu sprechen. Es ist auch schön, gemeinsam in den Pausen essen zu gehen… Das 

ist schon ein festes Ritual geworden“, so Monika. Claudia, welche die Gruppe seither 

organisiert, berichtet „Wir lernen voneinander, helfen und unterstützen uns. Manchmal 



entstehen sogar Freundschaften, die auch nach dem Verlassen der Gruppe (Wohnort-

wechsel) weiterhin existieren. So wie mit Dirk, einem früheren Teilnehmer. Außerdem gibt es 

ein gutes Gefühl, etwas für andere Menschen zu erarbeiten“. Und das tut die Gruppe 

tatsächlich; alle fertigen Schals und Socken werden (mit einer freundlichen 

Waschempfehlung) an bedürftige Menschen aus der Drogenhilfeeinrichtung Kick 

weitergegeben. 

Informationen zum Begegnungszentrum der aidshilfe dortmund: 

das Begegnungszentrum caféplus befindet sich im Herzen von Dortmund. Hier erhalten 

Menschen mit HIV die Möglichkeit, andere Menschen mit HIV kennen zu lernen. Häufig hilft 

der Austausch mit anderen im Umgang mit der eigenen Infektion. Die Angebote bieten einen 

Rahmen, um 

 offen über die eigene Infektion zu sprechen, 

 nicht alleine mit Gedanken und Sorgen zu bleiben, 

 eigene Ressourcen zu entdecken und Kraft zu tanken, 

 mit anderen Menschen die Freizeit zu gestalten. 

Weitere Informationen unter: www.aidshilfe-dortmund.de 

 

Alle weiteren organisatorischen Anliegen werden an eine Ansprechperson der Fachstelle 

herangetragen und gemeinsam beraten. Im Wesentlichen organisiert sich die Gruppe jedoch 

alleine. 

 

 

 

 

http://www.aidshilfe-dortmund.de/


 

 

    

 

  


