
Leitbild des Checkpoint Aidshilfe Freiburg e.V. - Zentrum für sexuelle Gesundheit 

 

1. Unsere Grundlagen 
 

Der Checkpoint Aidshilfe Freiburg e.V., wurde 1985 als AIDS-Hilfe Freiburg e.V. gegründet. Er ist eine 
unabhängige Non-Profit-Organisation, der seinen Ursprung in der Selbsthilfe hat und das Ziel 
verfolgt, Begegnungsräume für Menschen mit HIV/AIDS zu schaffen und gemeinsam die existentielle 
Bedrohung der Infektion zu bewältigen sowie Betroffene sachlich und fachlich aufzuklären und zu 
beraten. Weitere Ziele sind die politische Einflussnahme und das Einstehen für die Rechte 
betroffener Gruppen und der Einsatz gegen Diskriminierung generell.  

Die Namensänderung erfolgte mit Eintragung am 01.12.2020 und wurde durchgeführt, um den 
veränderten Bedingungen zu HIV/AIDS und den sich daraus verändernden Aufgabenbereichen 
Rechnung zur tragen. 

• Unser Leitsatz bringt unser heutiges Verständnis zum Ausdruck: 

Im Checkpoint Aidshilfe Freiburg e.V. kannst Du Deine sexuelle Gesundheit stärken, 
indem Du mögliche Risiken von HIV/AIDS/STIs (sexuell übertragbare Infektionen) 
erkennst und wir Dich unterstützen, mit deren möglichen sozialen Folgen 
(Angst/Abwehr/Ablehnung) umzugehen. 

Besonders haben wir in unserer Arbeit Gruppen im Blick, die aufgrund ihrer sexuellen 
Orientierung und/oder Geschlechtsidentität, ihrer Herkunft oder persönlicher 
Lebensumstände als besonders gefährdet gelten, beispielsweise (aber nicht 
ausschließlich) als MSM (Männer, die Sex mit Männern haben), als Trans*-Personen, 
als Migrant*innen oder durch Drogengebrauch, Haft oder Sexarbeit. 

Deshalb stehen wir aus Überzeugung ein für die sexuelle Vielfalt, sexuelle 
Selbstbestimmung, Akzeptanz vielfältiger Lebensweisen und diskriminierungsfreie 
Lebensgestaltung aller. 

Unsere Angebote umfassen die Beratung, Prävention, Information und Testung.  

Wir adressieren unsere Angebote insbesondere dorthin, wo Vielfalt, 
Diskriminierungsfreiheit und Freiheit von Bewertungen eine besondere 
Aufmerksamkeit benötigen und Menschen aufgrund Ihrer Lebensumstände 
besonders vulnerabel sind.  

Wir sind und bleiben verlässlich erreichbar und wir nehmen gezielt Kontakt zu 
Menschen auf, um deren sexuelle Gesundheit und Selbstbestimmung zu fördern. Wir 
arbeiten lebenswelt- und zielgruppenorientiert, vorurteilsfrei und überparteilich. 

Um diese Zugänge möglich zu machen, pflegen wir aktiv Netzwerk- und 
Kooperationspartnerschaften mit anderen Organisationen und Einrichtungen sowohl 
in Freiburg, als auch in Baden-Württemberg und Deutschland.  

• Unser regionales Handlungsfeld umfasst den südbadischen Raum, im Kern die Stadt Freiburg, 
die Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, Lörrach und Waldshut, aber auch 
für Menschen aus angrenzenden Gebieten in der Ortenau, im Schwarzwald, im Elsass und der 
Schweiz sind wir Ansprechpartner*innen. 



2. Unsere Vision als Checkpoint Aidshilfe Freiburg e.V. 
 

Wir sehen unseren Auftrag darin, Menschen in Fragen zur sexuellen Gesundheit zu beraten, sie in 
Ihrer Gesundheit zu unterstützen und zu begleiten und so das sexuelle Wohlbefinden ganzheitlich 
zu fördern. 

Wir tragen dazu bei, dass jede Form von Diskriminierung bezüglich sexueller Orientierung oder 
Lebensgestaltung beendet wird, dabei treten wir besonders gegen die HIV-bedingte 
Diskriminierung ein. 

Darüber hinaus orientieren wir unsere Ziele und unser Handeln an unserer regionalen Lage im 
südbadischen ländlich strukturierten Raum. Wesentlich ist uns die Etablierung von regional 
ausgerichteten und erreichbaren Angebote zur sexuellen Gesundheit. 

 

3. Unser Handlungsspektrum 
 
 

a) Wissen über HIV/AIDS und STI (sexuell übertragbare Infektionen), über Risiken und 
Schutzmöglichkeiten vermitteln und Menschen beraten und stärken, damit sie ihre Sexualität 
selbstbestimmt leben können und über ihr Handeln informiert entscheiden können. Wir 
arbeiten dabei auf Verhältnis- und Verhaltensebene. 

b) Durchführung von zielgruppenspezifischer Prävention, bei der wir uns auf die Menschen in 
unserer Region konzentrieren, die aufgrund Ihrer Lebensumstände besonders gefährdet sind.  

c) Menschen mit zielgruppenspezifischen, niederschwelligen Testangeboten erreichen. 
d) Menschen mit HIV/AIDS, STI und deren Zugehörige mit Beratung und Begleitung unterstützen. 
e) Zugang zur medizinischen Versorgung, zur psychosozialen Beratung, zu sozialrechtlichen und 

sozialen Hilfestellungen ermöglichen.  
f) Raum schaffen für Selbsthilfe, Kontakt und Vernetzung von Menschen mit HIV/AIDS 
g) Antidiskriminierungsarbeit 
h) Wir setzen uns auf gesellschaftlicher und politischer Ebene für Akzeptanz und Gleichstellung 

ein. 
 
 

4. Unsere Haltungen 
 

• Wir setzen unsere Ziele mit dem Konzept „Verhaltens- und Verhältnisprävention“ um, d.h. wir 
haben den einzelnen Menschen mit seinen jeweiligen Lebensrealitäten im Blick. 

• Wir stehen ein für Lebensweisenakzeptanz, sexuelle Selbstbestimmung, Selbstverantwortung 
und Diversität, unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung, Herkunft, Alter, Krankheit 
oder Behinderung, Religion oder Weltanschauung. Wir wenden uns gegen jede Form von 
Diskriminierung auf Grund der genannten Faktoren.  

• Wir stehen in unserer Arbeit solidarisch auf der Seite der Unterstützungssuchenden. 
• Wir verstehen uns als Interessenvertretung der Menschen mit HIV und der Menschen, die in 

Bezug auf Ihre sexuelle Gesundheit als vulnerabel gelten. Bei der Entwicklung neuer Angebote 
stellen wir uns selbst die Einbeziehung dieser Zielgruppen zur Aufgabe. 

• Wir achten auf eine gute Zusammenarbeit von Selbsthilfe, Ehrenamt und hauptamtlich 
Mitarbeitenden. Wir fördern gezielt Selbsthilfe und Ehrenamt in ihren spezifischen 
Motivationen, ihren Sichtweisen und Fähigkeiten. Durch die hauptamtliche Professionalität 
stellen wir fachliche Kompetenz und Kontinuität in unserer Arbeit sicher. 

 



• Wir achten auf niederschwellige und unbürokratische Zugangsmöglichkeiten zu unseren 
Angeboten. 

• Wir achten auf Professionalität, Vertraulichkeit, Schweigepflicht und Datenschutz. Unsere 
Arbeit entwickeln wir fortwährend weiter und stellen deren Qualität sicher. Wir binden 
aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse in unsere Arbeit ein. 

• Wir setzen unsere personellen und finanziellen Ressourcen nachhaltig, fachlich begründet, 
zweckgemäß, effizient, fair und transparent ein.  

• Wir sind eingebunden in ein lokales und überregionales Netzwerk im Bereich der Medizin, 
Gesundheitsvorsorge, Sozialarbeit, politischen Einflussnahme und zielgruppenspezifischen 
Hilfestellungen. 
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