
 

 

Gesucht:  

Zentrumsnahe Räume für ein  

Gesundheits- & Begegnungszentrum mit Infocafé 

Seit 1984 engagiert sich die Hannöversche AIDS-Hilfe e.V. für Menschen mit HIV. Wir leisten 

Unterstützung zur Selbsthilfe und zielgruppenspezifische Aufklärungsarbeit, um neue Infektionen 

zu verhindern. Der Name “AIDS-Hilfe” beschreibt jedoch nur noch begrenzt unsere Aufgaben 

heute: Das Vollbild AIDS sehen wir zum Glück nur noch sehr selten, und dank der modernen 

Therapien können Menschen mit HIV völlig normal leben und arbeiten, sie benötigen kaum mehr 

“Hilfe”.  

Mit dem neuen Label “CheckPoint Hannover - Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit” gehen wir 

daher in die Zukunft: Wollen wir Infektionen mit HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen 

verhindern, müssen wir diese frühzeitig erkennen und behandeln, bevor sie weiter übertragen 

werden und bevor sie die Gesundheit irreparabel schädigen.  

Zu diesem Zweck wollen wir unser Angebot erweitern und ein Gesundheits- und 

Begegnungszentrum mit Infocafé eröffnen. Hierfür suchen wir geeignete zusätzliche 

Räumlichkeiten, die genügend Raum für Veranstaltungen und Begegnung ermöglichen und 3-4 

angrenzende Beratungs- und Untersuchungsräume aufweisen. Ideal wären angeschlossene 

Büroräume, in die unsere Beratungsstelle in der Langen Laube 14 umziehen könnte. Ein Zuzug 

unserer Beratungsstelle in zusätzliche, angrenzende Räume wird angestrebt.  

Das Projekt wird politisch von Stadt und Region Hannover sowie vom Land Niedersachsen 

unterstützt, sowie durch das Land Niedersachsen und die Region Hannover finanziell gefördert. 

Mehr Informationen zu unseren Angeboten finden sie auf www.checkpointhannover.de 

Im Gesundheits- und Begegnungszentrum sollen u.a. stattfinden:  

- Beratungsangebote zu sexueller Gesundheit 

- Untersuchungen und Tests auf sexuell übertragbare Infektionen 

- Medizinische Angebote in Kooperation mit niedergelassene Ärzt*innen  

- Fortbildungen, Workshops und Veranstaltungen  

- kulturelle Angebote  

- offene Gastronomie an 3-4 Tagen pro Woche (kalte & warme Getränke, keine Speisen)  

- ggf. Terrasse mit Außengastronomie  

Wir benötigen: Zentral gelegene ca. 100 qm Gewerbefläche für ein Infocafé - mit 3-4 kleinen, 

angeschlossenen Räumen für Beratungs- und Untersuchungsangebote - mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln erreichbar - Gastronomie und Konzession möglich - idealerweise 

Außengastronomie möglich - barrierefrei – diskrete, ruhige Lage 

Unsere Mittel: Ca. 2.500,00 € Miete zzgl. 500,00 € Nebenkosten  

Kontakt:  Hannöversche Aidshilfe e.V., Jürgen Maaß (Geschäftsführung),                   

Lange Laube 14, 30159 Hannover, 0511/360696-16, j.maass@hannover.aidshilfe.de 
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