
Die neuesten Infektions-
zahlen zu Aids/HIV des
Robert-Koch-Institutes
sind seit Donnerstag, 26.
November, da. Gegen-
über 2018 gab es einen
leichten Anstieg der Neu-
infektionen. Diese lagen
2019 in der Bundesrepu-
blik bei 2.600. Dies zeige
die Notwendigkeit der
Arbeit der Aidshilfen auf
demGebiet der frühzei-
tigen Prävention, so die
Aidshilfe imMärkischen
Kreis anlässlich desWelt-
Aids-Tages am1. Dezem-
ber.

MÄRKISCHER KREIS.Wie
viele andere soziale Einrich-
tungen auch ist die Aidshilfe
imMärkischen Kreismit Sitz
inMenden seitMärz durch
die Corona-Pandemie in
ihren Aktivitäten stark ein-
geschränkt. Päckchenmit
Infomaterialmüssen für die
Schulen imMoment genü-
gen. Für 2021 sind Pläne da,
liegen aber wegen der un-
absehbaren Entwicklungen
noch auf Eis.
„Wir hatten für 2020 vieles

geplant, was dann leider
nicht realisiert werden
konnte“, bedauert der Vor-
sitzendeMatthiasWeber.
„Das sehr erfolgreiche Jahr
2019 hatte unsmit vielen
besuchten Schulklassen gut
auf 2020 eingestimmt.“ Das
Jahr startete gut. Für die Zeit
zwischen denOsterferien
und denHerbstferien hatten
sich Schulklassen aus dem
gesamten Kreis zumehr als
30 Präventionsveranstaltun-
gen angemeldet.
Mit dem Lockdown im

Frühjahr kamdann das
Aus. „Wir sind durch das

HI-Virus seit Jahren in der
Hoffnung, diese Pandemie
endgültig zu besiegen, was
bis heute nur in Ansätzen
geglückt ist“, soWeber. „Un-
vorstellbares wäre passiert,
wäre HIV über die Luft über-
tragbar.“ Bis heute gebe es
trotz aller Forschungsarbeit
immer noch keine Impfung.
Die inzwischen vorhande-
nenMedikamente bekämp-
fen die Symptome, können
Ansteckung verhindern,
eine normale Lebenserwar-
tung ermöglichen, bringen
aber keineHeilung. Der in-
fizierteMensch ist bis heute

auf die ständige Einnahme
vonMedikamenten und auf
regelmäßige ärztliche Kont-
rollen angewiesen. Er ist un-
ter ordnungsgemäß durch-
geführter, kontrollierter
Therapie nicht ansteckend.
2019 gab es in Deutsch-

land etwa 2600Neuinfekti-
onen. 380Menschen sind
an Aids verstorben. Durch
Covid-19 trete die immer
noch aktive HIV-Pandemie,
der weltweit seit 1981 etwa
35MillionenMenschen zum
Opfer gefallen sind, in den
Hintergrund, teilt die Aids-
hilfemit. Bedrückend sei in
der Corona-Zeit der nahezu
vollständige Ausfall der Prä-
ventionsarbeit zumThema
HIV und anderer sexuell
übertragbarer Erkrankun-
gen.Wann diese wieder auf-
genommenwerden kann,
steht noch in den Sternen.
„Wir können zurzeit nicht

viel tun. ZumWelt-Aids-Tag
habenwir Paketemit Info-
materialien und Kondomen
zusammengestellt, damit
wenigstens schulintern
Präventionsarbeit geleistet
werden kann“, soWeber.
Außerdembiete die Aids-
hilfe eine Veranstaltung per
Videoschaltung an.

HIV ist nicht vorüber
Aidshilfe macht anlässlich desWelt-Aids-Tages auf die Pandemie aufmerksam

2019war die Aidshilfemit einem Stand beimMendener
Gesundheitstag vertreten. Foto: Aidshilfe

Für ihre sehr gute Abschluss-
Prüfung wurde kürzlich eine
dualeStudentinderStadt Iser-
lohngeehrt. Daria Jodat (3.v.l.)
hat den Vorbereitungsdienst

für die Laufbahngruppe 2,
erstes Einstiegsamt, mit dem
Bachelor of Laws erfolgreich
abgeschlossen. SiehatdieGe-
samtnote 1,3 erhalten. Daria

Jodat istnun imBereichPerso-
nal als Sachbearbeiterin tätig.
Bürgermeister Michael Joithe
(r.),DanielaEitzert (2.v.l.), Leite-
rindesBereichesPersonal,und

Ausbildungsleiterin Carmen
Malkus (l.) freuten sichmit der
Absolventin über ihren guten
Abschluss undgratulierten.

Foto: Stadt Iserlohn

Beste Auszubildende geehrt

ISERLOHN. 168 neue Ausbil-
dungsplätze imKrankenpfle-
ge- undGesundheitsbereich
sollen in Iserlohn entstehen.
Dafür stellt das LandNRW
über 3,4Millionen Euro zur
Verfügung.DasGeld geht an
das St. Elisabeth-Hospital.
Das teilt der heimische
CDU-Landtagsabgeordnete
Thorsten Schickmit.Wodie
Plätze entstünden, sei noch
nicht abschließend geklärt.
Die Stadt Iserlohnunddie
KatholischenKliniken im
MärkischenKreis befänden
sich in abschließendenGe-
sprächen.
Schick freut sich über den

Scheck ausDüsseldorf. „In
meinenGesprächenhabe ich
immerwieder darauf hinge-
wiesen, dasswir einenMan-
gel anKrankenschwestern
und -pflegern haben. Aus
diesemGrundmüssen die
Ausbildungsbemühungen im
Gesundheitsbereich in unse-
rer Region verstärktwerden.“
Die Entscheidung vonGe-
sundheitsminister Karl-Josef
Laumann sei daher richtig,
denAufbau vonAusbil-
dungsplätzen zu fördern und
Krankenhäuser finanziell zu
entlasten.Diemaximale För-
dersummebeläuft sich auf
20.400 Euro pro neugeschaf-
fenemAusbildungsplatz.
Mit derMaßnahmewird

die Ausbildungskapazität im
St. Elisabeth-Hospital um75
Prozent gesteigert. Zukünftig
stehen knapp 400 Ausbil-
dungsplätze imGesundheits-
undKrankenpflegebereich in
Iserlohn zur Verfügung.

Millionen für
die Ausbildung

ISERLOHN. Die Evange-
lische Kirchengemeinde
Hennen lässt eine Tradition
wieder aufleben – denDorf-
adventskalender. An jedem
Tag öffnet sich ein Fenster
auf derWebsitewww.evkg-
hennen.de. VieleMenschen
aus der Gemeinde und sogar
aus Amerika, Finnland und
Japan gestalten denKalen-
dermit. Brigitte vomWege
hatte die Idee, und das Lei-
tungsteamdes Kinderchores
Happy Voices organisiert die
technischeUmsetzung.

Advent im
Dorf Hennen
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Spanien
Clementinen
Sorte: siehe Kennzeichnu
Klasse I

Deutschland
Speisekartoffeln

Belana
festkochend

Qualität extra
1 kg = -,35

Knorr Fix
Nudel-Schinken Gratin

28 g Beutel, 100 g = 1,68

oder Bolognese
Typisch Italienisch
42 g Beutel, 100 g = 1,12

34% gespart

25% gespart

Dr. Oetker
Pizza Tradizionale Salame Romano
tiefgefroren, 370 g Packung, 1 kg = 5,27

oder Die Ofenfrische Pizza Vier-Käse
tiefgefroren, 410 g Packung, 1 kg = 4,76

An unserer Bedienung heke:
Pikantje van Antje
Holländischer Schnittkäse

4 Monate gereift, 48% Fett i.Tr.

1.)%
je Packung

Coca-Cola
chiedene Sorten

1 l = -,63
zzgl. -,25 Pfand

-.88
je 2,5 kg Btl.

Frischer
Schweinenackenb

raten

oder Nackenkotel
etts

besonders saftig

A B di k

se

ienungsthdi th

2

T

-.47
je Beutel

44% gespart

-.66
je 100 g

39% gespart

versc

1.“%
je 2 l Flasche

26% gespart

2 Liter

3.)/
je 1 kgung

-.77
je 1 kg Beutel

Lätta
Original
1 kg = 1,72

-.86
je 500 g Bch.

50% gespart

ten
oder Rindergulas

ch

aus der Keule

Rinderbraten
oder R

b t n

8.&&
je 1 kg

Die Erinnerung bleibt.
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