
Die Präventionskampagne für 
Männer, intersexuelle und Trans*-
Menschen, die Sex mit Männern 

haben

Wir sind für 
dich da!

www.gudd-druff.de

Die Präventionskampagne für 
Männer, intersexuelle und Trans*-
Menschen, die Sex mit Männern 

haben

„Gudd druff!“ ist ein Projekt der

 

im Kultur- und Werkhof N19
Nauwieserstr. 19

66111 Saarbrücken

Beratungshotline
 0681 - 19 4 11

 info@gudd-druff.de

www.gudd-druff.de 

Streetwork

Unser  ist für dich 
als Ansprechpartner in der Szene un-
terwegs. 

Er besucht regel-
mäßig die 

 in 
Saarbrücken. 
Auch die entspre-
chenden 

 
fährt er regelmäßig an.

Er verteilt Cruising-Packs und Infoma-
terial, bewirbt unsere Angebote und 
steht dir für 

 zur Ver-
fügung.

Streetworker Achim

Treff-
punkte der 
LSBTIQ*-
Community

Auto-
bahnparkplätze

Fragen rund um die The-
men HIV, Geschlechtskrankheiten, 
PrEP und sexuelle Gesundheit

Saarbrücken ist das LSBTIQ*- Zentrum 
der Großregion. 

AIDSHilfe Trier, 
der HIV- Berodung 

Luxembourg und AIDES aus Metz

Die Saarbrücker 
Szene wird auch von vielen Personen 
aus Frankreich, Luxemburg und Rhein-
land-Pfalz besucht.

Um die Prävention  
in der Großregion 
besser zu vernet-
zen und weiter zu 
stärken, gründe-
ten wir 2012 zu-
sammen mit der 

 das 
Netzwerk „Notre/Unsere/Eis Gay-
Region“. 

Seither gibt es regelmäßige Treffen 
zum Erfahrungsaustausch und zum 
Planen gemeinsamer Aktionen.

Gay-Region



Du hast  
 die Möglichkeit, dich ohne Anmel-

dung in den Räumen der Aidshilfe bera-
ten und testen zu lassen. 

Wir bieten dir 
 sowie 

auf 

und
und
. 

Das Angebot ist 

 und . 

Die Blutentnahmen und die Durchfüh-
rung der Schnelltests erfolgt durch eh-
renamtlich im Projekt engagierte .

jeden Dienstag 
Uhr

HIV-
Schnelltests
Labortests 
HIV, Hepatitis B 

 C, Syphilis, 
Chlamydien  
Gonokokken

anonym, vertrau-
lich kostenfrei

Ärzte

von 18 bis 20 

Gesundheits-Checks PrEP-Sprechstunde

Bei einer PrEP nimmst du vorsorglich 

. 
Zur PrEP gibt es viele Fragen: „Ist sie 
sicher?", „Auf was muss ich achten?“, 

„Was sind die Vor- 
und Nachteile?“, 
„Eignet sie sich für 
mich als Präven-
tionsmethode?“ 
oder „Woher be-
komme ich und 
was kostet sie?“

Wir bieten einmal im Monat eine 
 an. Die Termine 

werden auf  veröf-
fentlicht. Du kannst auch gerne außer-
halb der offenen Sprechstunde Bera-
tungstermine mit uns vereinbaren.

HIV-Medikamente ein, um dich vor 
einer Ansteckung mit HIV zu schützen

offene 
PrEP-Sprechstunde

www.gudd-druff.de

Du hast Fragen zur 
? Du fragst dich, welche der drei 

 (Kondome, PrEP 
und Schutz durch Therapie) aktuell zu 
dir passt? Du willst dich über unter-

schiedliche 
auf HIV und ande-
re Geschlechts-
krankheiten infor-
mieren? Du 
brauchst 

 im Saar-
land?

Unsere Beratungsangebote sind 
streng vertraulich und auch anonym 
möglich. 

sexuellen Gesund-
heit
Safer Sex-Methoden

Tests 

Infos zur 
Szene

Wir beraten dich gerne: telefonisch 
unter 0681 - 19 4 11 oder im persönli-
chen Gespräch. 

Beratung

Unser Mitarbeiter Achim gehört dem 
Beraterteam des Live-Chats der Deut-
schen Aidshilfe an. 
Auf  bieten 

 – 
direkt, anonym 
und kostenlos. 

sind 
die Berater für alle 
Fragen rund um 
das schwule 

Leben und die sexuelle Gesundheit er-
reichbar. 

Der Live-Chat läuft in ab. Nur 
der von dir ausgewählte Berater und 
du haben Zugriff auf euren Dialog.

www.gayhealthchat.de
Schwule Beratung für Schwule und 

andere Männer, 
die Sex mit Män-
nern haben

Täglich zwischen 
17 und 20 Uhr 

Echtzeit 

Live-Chat


