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Das vorliegende Dokument beschreibt den Standpunkt von SOS-Kinderdorf zum Thema AIDS
und setzt einen Handlungsrahmen für die Organisation. Die Richtlinien werden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und anderen relevanten Stakeholdern innerhalb der Organisation umgesetzt und beeinflussen sämtliche Arbeitsbereiche der Organisation. Sie wurden in
Übereinstimmung mit den Wurzeln, der Vision, dem Auftrag und den Werten (Wer wir sind)
sowie der UN-Kinderrechtskonvention (CRC) gemäß eines konsultativen Entwicklungsprozesses erarbeitet, an dem sich auch die nationalen Vereine beteiligten und Feedback gaben. Die
Standpunkte von Kindern und Jugendlichen wurden ebenso miteinbezogen.

SOS POLICY

GEMEINSAM IM KAMPF
GEGEN HIV UND AIDS

WAS WIR ERREICHEN MÖCHTEN:
GRUNDSATZERKLÄRUNG
AIDS kann
verhindert
werden

SOS-Kinderdorf ist sich der verheerenden
Auswirkungen bewusst, die die weltweite
AIDS-Pandemie auf das Leben der Kinder
und Familien hat, und setzt sich dafür ein,
dass die Rechte von Kindern und ihren Familienangehörigen – ungeachtet ihres HIVStatus – respektiert werden, und ihnen
Schutz gewährt wird. In der festen Überzeugung, dass AIDS vermieden werden kann,
wollen wir gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen ein stützendes Umfeld schaffen,
in dem Kinder und ihre Betreuungspersonen vor der Gefahr einer HIV-Infektion geschützt werden. In unseren Programmen
bemühen wir uns, verwaisten und von AIDS
betroffenen Kindern die Möglichkeit zu ge-

ben, in einer liebevollen Familie aufzuwachsen, ihnen Zugang zu Bildung und anderen
wichtigen Dienstleistungen zu verschaffen
und Schutz vor Stigmatisierung und Diskriminierung zu gewährleisten. Wir arbeiten in
partnerschaftlichen Kooperationen, um
lokale Lösungsansätze zu fördern und setzen
uns für ein stärkeres nationales und internationales Engagement ein, um den Bedürfnissen und Rechten von Kindern, die in von AIDS
betroffenen Regionen aufwachsen, gerecht
zu werden. In all unseren Aktivitäten beziehen wir Kinder und Jugendliche mit ein, da
sie ein Schlüsselfaktor in der erfolgreichen
Bekämpfung der Epidemie sind.

EINLEITUNG
A. Hintergrund und Ausmaß
Über 15 Millionen
Kinder haben ein
oder beide Elternteile durch AIDS
verloren

Die AIDS-Pandemie hat verheerende Folgen
für das Leben von Millionen von Kindern
und Jugendlichen. Sie werden ihrer Kindheit, Jugend und Zukunft beraubt, weil sie
ihre Eltern, Verwandten, Lehrer, Ärzte oder
ihr eigenes Leben durch AIDS verlieren.
2007 lebten Schätzungen zufolge weltweit
33 Millionen Menschen mit HIV. Die Folgen
von AIDS spiegeln sich stark im Leben der
Kinder wider, deren Überleben und Entwicklung auf dem Spiel steht. Schätzungsweise leben weltweit 2,1 Millionen Kinder
unter 15 Jahre mit HIV. Derzeit ist weltweit
jeder sechste AIDS-Tote und jede siebte
Neuinfizierung ein Kind unter 15 Jahren –
die meisten Ansteckungen erfolgen durch
die Virusübertragung von Mutter zu Kind.
Über 15 Millionen Kinder haben ein oder
beide Elternteile durch AIDS verloren. Die
meisten Kinder, die aufgrund von AIDS zu
Waisen wurden, leben in wirtschaftlich
schwachen Ländern, die Mehrheit davon in
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afrikanischen Ländern südlich der Sahara.
Da die Infektionen sich weiter ausbreiten,
steigt auch in anderen Regionen wie Asien,
Lateinamerika, der Karibik und Osteuropa
die Anzahl der Kinder, deren Eltern HIV-infiziert sind oder die ihre Eltern durch AIDS
verloren haben. Schätzungen zufolge wird
die Zahl der Kinder, die aufgrund von AIDS
zu Waisen werden, bis 2010 weltweit auf 25
Millionen ansteigen (UNAIDS/WHO, 2007;
UNICEF, 2005).
HIV/AIDS hat Folgen für die einzelnen Kinder,
Betreuungspersonen, Familien, Dorfgemeinschaften und Länder. Kinder, die in von
AIDS betroffenen Regionen leben, sind, abgesehen vom Fehlen der elterlichen Liebe,
Zuneigung und Fürsorge, einer Vielzahl von
weiteren Kinderrechtsverletzungen ausgesetzt. Sie werden stigmatisiert und diskriminiert, es fehlt ihnen an ausgewogener
Ernährung und adäquaten Wohnmöglichkeiten, sie haben keinen Zugang zu
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medizinischer Versorgung, was ihre Überlebenschancen stark beeinträchtigt. Sie werden ihrer Erbrechte beraubt, sexuell und
wirtschaftlich ausgebeutet und müssen
Entscheidungen hinnehmen, in die sie nicht
miteinbezogen wurden und die auch nicht
in ihrem Interesse getroffen wurden. Viele
Kinder, insbesondere Mädchen, werden
gezwungen, die Schule zu verlassen. Sie
müssen kranke Eltern oder Geschwister pflegen bzw. Geld verdienen, um den Lebensunterhalt ihrer Familie zu sichern – auf Kosten
ihrer Ausbildung.

Die HIV/AIDS-Richtlinien von SOS-Kinderdorf basieren auf Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit unserer Zielgruppe in Ländern
mit einer hohen HIV-Infektionsrate, in erster
Linie in afrikanischen Ländern südlich der
Sahara, aber auch in einigen Ländern Lateinamerikas. Diese Erfahrungen und dieses
Wissen sind die Grundlage der zukünftigen
Arbeit für andere von AIDS betroffenen Regionen.

B. Zielgruppe
Im Einsatz mit und
für Kinder ohne
elterliche Fürsorge

SOS-Kinderdorf arbeitet mit und für Kinder,
die ohne elterliche Fürsorge aufwachsen
oder Gefahr laufen, diese zu verlieren. Kinder,
die von AIDS betroffen sind, haben ein erhöhtes Risiko, ihre Eltern zu verlieren, und
gelten somit innerhalb der Zielgruppe als
besonders gefährdet. Folglich zählen zur Zielgruppe der Organisation:
Kinder, die mit dem HIV-Virus leben
•
•
Kinder, deren Eltern, Verwandte oder
Betreuungspersonen mit dem HIV-Virus
leben
Verwaiste Kinder, u. a. Kinder, die in
•
einem Haushalt leben, in dem Kinder,
Geschwister oder Großeltern die Rolle
des Familienoberhauptes einnehmen
Kinder, die in Haushalten leben, in
•
denen verwaiste Kinder aufgenommen
wurden
Die AIDS-Pandemie zehrt an der sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Substanz der
Familien. Die Familie ist in der Regel der be-

ste Ort für den Schutz und die Versorgung
von Kindern. In den afrikanischen Ländern
südlich der Sahara werden die meisten
Waisenkinder von ihren Verwandten versorgt,
allerdings in unzureichendem Maß. Eine unverhältnismäßig hohe Belastung fällt auf
Haushalte, in denen ältere Personen, Frauen
oder Kinder die Rolle des Familienoberhauptes einnehmen sowie auf wirtschaftlich
schwach gestellte Haushalte, was viele
Kinderrechtsverletzungen nach sich zieht. In
anderen Regionen, wie zum Beispiel Mittelund Osteuropa, kommt es immer häufiger
vor, dass Kinder, deren Eltern an AIDS
gestorben sind, in speziellen Heimen untergebracht werden, oder sie bleiben überhaupt
im Krankenhaus, wenn sie selber HIV-positiv
sind. Waisenkinder, die in Großfamilien oder
Heimen leben, sind erwiesenermaßen einer
größeren Gefahr ausgesetzt, diskriminiert zu
werden und keinen Zugang zu medizinischen,
schulischen oder anderen Sozialleistungen
zu haben. (UNAIDS/UNICEF/USAID, 2004)

C. Definitionen / Terminologie
HIV – AIDS

HIV steht für „Human Immunodeficiency Virus“ (Humanes Immunschwäche-Virus), das
in erster Linie Zellen des menschlichen Immunsystems angreift. Ohne Behandlung
können HIV-infizierte Personen an AIDS (Er-
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worbene Immunschwäche) erkranken. Dabei
wird das menschliche Immunsystem immer
schwächer und es kommt zu lebensbedrohlichen, opportunistischen Infektionen, die
die Schwäche des Immunsystems ausnut-
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zen. Zurzeit kann AIDS nicht geheilt werden.
Antiretrovirale Therapien, gekoppelt mit psychologischer, wirtschaftlicher und rechtli-

cher Unterstützung, können jedoch die Lebenserwartung HIV-infizierter Personen erheblich steigern.

GRUNDSÄTZE FÜR DIE ARBEIT VON
SOS-KINDERDORF
1.

2.

3.

4.

5.

Präventionsmaßnahmen, um eine HIV-Infektion unter Kindern, Jugendlichen und Betreuungspersonen zu verhindern, sind Bestandteil aller Programme, die von der Organisation umgesetzt und unterstützt werden.
In allen SOS-Programmen, von den direkten Leistungen für die Kinder bis zur Anwaltschaft, wird aktiv daran gearbeitet, die Stigmatisierung und Ausgrenzung von Menschen aufgrund ihres positiven HIV-Status zu reduzieren.
Maßnahmen zum Schutz und zur Unterstützung von Kindern und Familien, die von
AIDS betroffen sind, bilden einen integralen Teil der SOS-Programme, um das Leben
der betroffenen Kinder zu entlasten und ihre Überlebens- und Entwicklungschancen
zu verbessern.
Kinder und Jugendliche einzubeziehen ist ein Schlüsselfaktor im Kampf gegen die Epidemie. Sie werden darin bestärkt, im Kampf gegen AIDS eine führende Rolle als Aufklärende und Fürsprecher von Kinderrechten einzunehmen. Sie beteiligen sich an der
Entwicklung, Umsetzung und Evaluierung von Programmen, die sie betreffen. Die Meinungen der Kinder werden gehört, und sie können in allen Entscheidungen, die ihr
Leben betreffen, mitbestimmen.
Partnerschaften mit wichtigen Stakeholdern ermöglichen effektive und aufeinander
abgestimmte Lösungen zum Wohle der Kinder und ihrer Familien. Sie stärken auch
die Verantwortlichkeit von denjenigen, die die Kinderrechte umsetzen sollen.

AUSWIRKUNGEN AUF DIE ARBEIT VON
SOS-KINDERDORF
1. Präventionsmaßnahmen, um eine HIV-Infektion unter Kindern, Jugendlichen und Betreuungspersonen zu verhindern, sind Bestandteil aller Programme, die von der Organisation umgesetzt und unterstützt werden.
Präventionsmaßnahmen, um
eine HIV-Infektion
zu verhindern

1a. Zugang zu altersgemäßen Informationen zu Sexualerziehung, HIV und AIDS und jugendfreundlichen Dienstleistungen werden gewährleistet, und es wird deren Inanspruchnahme
gefördert.
1b. Kinder und Jugendliche werden aufgeklärt und unterstützt, ihr Sexualleben sicher zu gestalten und sich vor Missbrauch und Ausbeutung zu schützen. Dies inkludiert, Kompetenzen in den Bereichen Kommunikationsfähigkeit, Verhandlungsgeschick, Durchsetzungsvermögen und Konfliktmanagement zu stärken.
1c. Mädchen und Frauen sind sowohl aufgrund ihrer physischen Konstitution als auch aufgrund besonderer sozialer, wirtschaftlicher und gesetzlicher Nachteile stärker gefährdet, sich mit dem HIV-Virus zu infizieren. Daher wird besonderes Augenmerk auf Präventivmaßnahmen gelegt, die auf ihre jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt sind.
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1d. Wir setzen uns für die Prävention einer Mutter-Kind-Übertragung des HIV-Virus ein –durch
stärkeren Zugang zu Informationen, freiwillige HIV-Tests und Beratung, Gesundheitsfürsorge für werdende und junge Mütter, einen verstärkten Zugang zu antiretroviralen Therapien und Stillberatung. Dies soll in erster Linie durch Anwaltschaft zur Verbesserung des
staatlichen Gesundheitswesens und, wo die Möglichkeit gegeben ist, durch die medizinischen
Zentren und Sozialzentren von SOS-Kinderdorf gewährleistet werden.
1e. Wo immer es möglich ist, bieten die medizinische Zentren von SOS-Kinderdorf HIV/AIDSBeratungen und Testverfahren an, die auf freiwilliger und vertraulicher Basis erfolgen.
1f. Wir setzen uns dafür ein, dass die Regierungsstellen ihre Bemühungen hinsichtlich
Prävention im Bereich der Mutter-Kind-Übertragung, freiwilliger Durchführung von Tests
und Beratung verstärken und dass sie jugendfreundliche Angebote im Bereich Sexualerziehung, und Lebensbewältigungsstrategien bereitstellen, insbesondere für Kinder und
Jugendliche, die ein höheres Risiko einer HIV-Infektion haben.

2. In allen SOS-Programmen, von den direkten Leistungen für die Kinder bis zur Anwaltschaft, wird aktiv daran gearbeitet, die Stigmatisierung und Ausgrenzung von Menschen
aufgrund ihres positiven HIV-Status zu reduzieren.
Schutz vor
Stigmatisierung
und Ausgrenzung

2a. Es wird alles daran gesetzt, Kinder und Betreuungspersonen, die an den Programmen
der Organisation teilnehmen und die entweder selbst HIV-positiv sind oder von AIDS
betroffen sind, vor Stigmatisierung und Ausgrenzung zu schützen.
2b. Es werden Maßnahmen getroffen, damit mit den Informationen zum HIV-Status einer
Person vertraulich umgegangen wird.
2c. SOS-Kinderdorf vermeidet es, Kinder als “AIDS-Waisen” zu bezeichnen, ebenso den
Gebrauch von Akronymen wie „OVC“, („Orphans and Vulnerable Children“ - “Waisen
und gefährdete Kinder”), da dies zu einer unangebrachten Kategorisierung und Stigmatisierung der Kinder und ihrer Familien führen könnte.
2d. Ein HIV-Test gilt niemals als Bedingung für die Aufnahme in ein SOS-Kinderdorf oder
in andere Programme. Der HIV-Status, sofern er bereits bekannt ist, ist kein Entscheidungskriterium für die Aufnahme.
2e. Um die Einstellung und das Verhalten der Öffentlichkeit gegenüber Menschen, die mit
dem HIV Virus leben, zu verbessern, werden in Zusammenarbeit mit lokalen Gruppen
wie Jugendclubs, Frauenvereinigungen und Schulen, Aufklärungs- und Bildungskampagnen organisiert.

3. Maßnahmen zum Schutz und zur Unterstützung von Kindern und Familien, die von AIDS
betroffen sind, bilden einen integralen Teil der SOS-Programme, um das Leben der betroffenen Kinder zu entlasten und ihre Überlebens- und Entwicklungschancen zu verbessern.
Schutz und
Unterstützung für
Kinder und
Familien, die von
AIDS betroffen sind

3a. Innerhalb der Familienstärkungsprogramme bemühen wir uns, die Herkunftsfamilie zu
stärken, um dem Auseinanderbrechen der Familie und der Trennung des Kindes von
seiner Familie vorzubeugen.
3b. Maßnahmen zum Schutz der von AIDS betroffenen Kinder beinhalten insbesondere Interventionen, um das Leben der HIV-positiven Betreuungspersonen zu verlängern und
den Lebensstandard der Familien durch wirtschaftliche, psychosoziale, medizinische
und juristische Unterstützung zu verbessern. Besonderes Augenmerk gilt der Sicherstellung einer kontinuierlichen Betreuung der Kinder durch spezielle Planungsmaßnahmen. Maßnahmen zum Schutz des Erbes und der Eigentumsrechte der Kinder dienen
ihrer Zukunftssicherung.
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3c. Innerhalb der SOS-Kinderdörfer und der Familienstärkungsprogramme wird Kindern
und ihren Betreuungspersonen, die mit dem HIV-Virus leben, der Zugang zu einer Lebensberatung und Unterstützung im Bereich der Ernährung und Gesundheit ermöglicht.
Spezielle Programme werden entwickelt, um den Zugangsschwierigkeiten zur Betreuung und Behandlung, die speziell Mädchen und Frauen haben, entgegenzuwirken.
3d. Die Organisation von lokalen HIV/AIDS-Selbsthilfegruppen sowie gemeinschaftlichen
Kinderbetreuungs- und Kinderschutzkomitees wird angeregt. Die Selbstorganisation
von Kindern wird ebenfalls unterstützt.
3e. Wenn die Herkunftsfamilie nicht alle Voraussetzungen hat, ihre Kinder angemessen zu
betreuen und zu beschützen, werden alternative, familiennahe Betreuungsmöglichkeiten in Betracht gezogen. Abhängig von der individuellen Situation des Kindes als
auch von den lokal verfügbaren Betreuungsstrukturen kommen folgende Betreuungsmöglichkeiten in Frage: Unterstützung für Pflegefamilien und Adoptivfamilien
oder die Aufnahme in einem SOS-Kinderdorf.
3f. Um möglichst früh den Zugang zu Betreuung, Behandlung und Prävention von HIV und
AIDS zu gewährleisten werden Kinder und ihre Betreuungspersonen ermutigt, das Angebot von freiwilligen HIV-Tests und Beratung in Anspruch zu nehmen – besonders in
Ländern mit einer hohen HIV-Infektionsrate. Voraussetzungen für solche Tests sind die
Zustimmung der Kinder und/oder ihrer Betreuungspersonen sowie die Wahrung ihrer
Privatsphäre und der Diskretion über ihren HIV-Status. Die Entscheidung darüber, wer
über den HIV-Status eines Kindes im SOS-Kinderdorf Bescheid wissen muss, wird individuell und immer zum Wohle des Kindes getroffen.
3g. SOS-Kinderdorf gewährleistet spezielle Trainings und Ausbildungsmöglichkeiten für
Personen, die HIV-positive Kinder im Rahmen einer alternativen, familiennahen Betreuungsform betreuen, oder die an einem Familienstärkungsprogramm teilnehmen. In
Ländern mit hoher HIV-Infektionsrate sind Fertigkeiten und Wissen im Bereich der
AIDS-spezifischen Kinderbetreuung Bestandteil des Ausbildungsprogramms für Betreuungspersonen.
3h. Die Entscheidung darüber, ob antiretrovirale Therapien in SOS-medizinischen Zentren angeboten werden, hängt sowohl von den Bedürfnissen und den zur Verfügung stehenden
Ressourcen als auch von der nationalen Gesetzgebung ab, die den Zugang zu diesen
Therapien regelt.
3i. Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir uns dafür ein, dass Regierungen verstärkt
Zugang zu freiwilligen HIV-Tests und Beratung, zur Behandlung opportunistischer Infektionen, zu antiretroviralen Therapien und zu allgemeinen Dienstleistungen im Bereich Gesundheit, Bildung und Sozialwesen schaffen.

4. Kinder und Jugendliche einzubeziehen ist ein Schlüsselfaktor im Kampf gegen die Epidemie.
Sie werden darin bestärkt, im Kampf gegen AIDS eine führende Rolle als Aufklärende und
Fürsprecher von Kinderrechten einzunehmen. Sie beteiligen sich an der Entwicklung, Umsetzung und Evaluierung von Programmen, die sie betreffen. Die Meinungen der Kinder werden
gehört und sie können in allen Entscheidungen, die ihr Leben betreffen, mitbestimmen.
Kinder und
Jugendliche
einbeziehen

4a. Im Rahmen unserer Programme schaffen wir ein Forum, in dem Kinder offen über
die Auswirkungen, die HIV und AIDS auf ihr Leben haben, sprechen können, über die
Unterstützung, die sie benötigen, um sich davor zu schützen und darüber, wie sie mit
der Tatsache, von HIV oder AIDS betroffen zu sein, umgehen. Kinder fungieren als Berater, sie werden direkt in die Entwicklung, Umsetzung und Evaluierung der HIV- und
AIDS Präventions- und Schutzprogramme miteinbezogen.
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4b. Die Beteilung von Kindern als Berater für Gleichaltrige wird innerhalb aller Programme
aktiv gefördert.
4c. Von HIV und AIDS betroffene Kinder werden in alle Entscheidungen, die ihr Leben betreffen, miteinbezogen, einschließlich Entscheidungen, die ihre Betreuung, Behandlung und ihren Schutz betreffen. Dies wird insbesondere durch die individuelle Entwicklungsplanung in den alternativen, familiennahen Betreuungsprogrammen als auch
durch die Familienentwicklungsplanung innerhalb der Familienstärkungsprogramme
gewährleistet.
4d. Kinder werden, unter Berücksichtigung ihres Alters, darin gefördert, an Entscheidungsprozessen bezüglich möglicher alternativer Betreuungsformen teilzunehmen. Sie erhalten
alle für sie relevanten Informationen über ihre derzeitige Situation und ihre Möglichkeiten.
Ihre Meinung wird eingeholt, respektiert und sorgfältig miteinbezogen.

5. Partnerschaften mit wichtigen Stakeholdern ermöglichen effektive und aufeinander abgestimmte Lösungen zum Wohle der Kinder und ihrer Familien. Sie stärken auch die
Verantwortlichkeit von denjenigen, die die Kinderrechte umsetzen sollen.
Partnerschaften
und Netzwerke
stärken

5a. Wir bemühen uns intensiv darum, die Kompetenzen der lokalen Organisationen und
Regierungsstellen zu stärken, um situationsgerecht auf die Bedürfnisse und Rechte der
von AIDS betroffenen Kinder und Familien eingehen zu können.
5b. Wir unterstützen die Entwicklung bereichsübergreifender Netzwerke von Regierungsund Nichtregierungsorganisationen und lokalen Organisationen.
5c. SOS-Kinderdorf ist Teil von HIV/AIDS-Komitees und Arbeitsgruppen auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene, um sich für die effiziente Umsetzung der Gesetzgebung und die Methoden zur Prävention, Behandlung und Betreuung einzusetzen und
diese zu überwachen. Die Bekämpfung von Armut und Ungleichheit als Ursache der
Pandemie wird thematisiert.
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