
Bärenstark –
unser Solibär.

 
Traditionell verkauft Heartbreaker, der 
Förderkreis der Aidshilfe Düsseldorf, seit 
vielen Jahren rund um den Welt-Aids-
Tag die sogenannten „Solibärchen“ in 
limitierter Auflage. Die Bärchen präsen-
tieren sich jedes Jahr in einem neuen 
Look und haben mittlerweile Kult- und 
Sammlerstatus.  

Der Verkaufspreis beträgt 6,50 Euro – der Erlös geht voll-
umfänglich in wichtige Projekte der Aidshilfe Düsseldorf. 

Für alle diejenigen, die die Sammelwut gepackt hat oder die 
sich nicht entscheiden können, bietet sich eine „Bärenauslese“ 
an – eine Auswahl von drei Solibärchen in einer schönen Um-
verpackung zum Sonderpreis von 15 Euro. Ein tolles Geschenk 
und Zeichen der Solidarität für Menschen mit HIV und Aids.

Alle weiteren Infos und Bestellung unter  
www.heartbreaker-duesseldorf.de

Falls Sie Interesse haben in Ihrem Ladenlokal oder Unter-
nehmen eine größere Anzahl der Bären für den guten Zweck 
zu verkaufen, erreichen Sie uns unter den unten genannten 
Kontaktdaten.

HEARTBREAKER
Förderkreis der Aidshilfe Düsseldorf e.V.

Johannes-Weyer-Straße 1
40225 Düsseldorf
Telefon 0211-77 09 540
Fax 0211-77 09 545
heartbreaker@duesseldorf.aidshilfe.de
www.heartbreaker-duesseldorf.de

Helfen Sie mit einer 
Spende – so einfach 
geht es!
 
Ich will spenden!
Ihre Spende sichert die wichtigen Projekte, für die wir 
uns einsetzen. Von daher danken wir Ihnen sehr für 
Ihre Unterstützung. Spenden sind steuerlich absetzbar. 
Natürlich stellen wir Ihnen gerne eine entsprechende 
steuerabzugsfähige Quittung aus. 

Wie spenden? 
Auf www.heartbreaker-duesseldorf.de können Sie am 
einfachsten direkt online spenden – per Kreditkarte, 
Lastschrift, Sofortüberweisung oder paypal. Natürlich 
können Sie Ihre Spende aber auch ganz klassisch auf 
unser Spendenkonto überweisen. 

Spendenkonto:
HEARTBREAKER,
Förderkreis der AhD e.V.
Stadtsparkasse Düsseldorf
IBAN DE15 3005 0110 0068 0080 02
BIC DUSSDEDDXXX

Gut zu wissen.
Auf www.heartbreaker-duesseldorf.de können Sie sich 
immer aktuell über uns, unsere Aktionen und Projekte 
informieren. Am einfachsten bleiben Sie natürlich auf 
dem Laufenden, wenn Sie unseren Newsletter abonnie-
ren. Ganz einfach über unsere Webseite. 

Heartbreaker ist als gemeinnütziger Verein anerkannt. 
Sitz- und Registergericht:  
Amtsgericht Düsseldorf VR 7841.
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DR. DoRoTHEE AcHEnBAcH
KunsthistoriKerin 

„Jede*r von uns sollte in seinen 
Möglichkeiten gesellschaft liche 
Verantwortung übernehmen.  
Heartbreaker ist mir seit 
langem eine Herzensange-
legenheit.”



namibia – das Heartbreaker-Partnerprojekt 
In Namibia herrscht große Armut: Mangelnde Bildung, 
Korruption, Gewalt und nicht zuletzt HIV/Aids erschweren 
ein menschenwürdiges Leben und Auskommen – vor allem 
für Kinder, viele von ihnen Aids-Waisen, und Frauen (24 % 
der Frauen über 25 Jahre sind infiziert). Heartbreaker unter-
stützt seit vielen Jahren ein Projekt der Deutschen Karin 
Meissner, die vor Ort mit viel Einsatz und Liebe Projekte für 
Kinder und alleinerziehende Mütter realisiert. Die Spende 
von Heartbreaker kommt ihnen direkt zugute und wird in 
Schulgeld, Schuluniformen und -verpflegung, aber auch in 
Waisenhäuser, Kindergärten und den Bau von einfachen 
Wellblechhütten investiert. Zuletzt konnte mit dem Geld 
von Heartbreaker in einem der Waisenheime eine funktio-
nierende Küche eingebaut werden.

Wir kriegen einfach  
nicht genug von Ihnen!   
Heartbreaker sucht Unterstützung. 

 
Wollen auch Sie ein Heartbreaker werden? Das ist die ein-
fachste Sache der Welt. Denn wer sich für den Förderkreis 
der Düsseldorfer Aidshilfe engagieren will, kann dies auf 
seine ganz persönliche Art und Weise tun – ob als Mitglied, 
durch eine Spende und/oder über ehrenamtliche Mitarbeit. 

Jede Kleinigkeit zählt, wenn es darum geht, Menschen mit 
HIV und Aids zu unterstützen. Egal ob Sie bei Benefiz- 
Aktionen mit anpacken, Preise stiften, Kuchen backen, Bier 
zapfen oder uns mit Geld- oder Sachspenden unterstützen. 
Wir können jede Hilfe und jedes Talent gebrauchen – und 
Spaß ist garantiert inklusive! Als Mitglied unterstützen Sie 
uns finanziell und sorgen so dafür, dass regelmäßig Geld in 
die Kassen der Aidshilfe kommt. Egal, wie klein oder groß Ihr 
Beitrag auch sein mag oder in welcher Form er kommt – wir 
können nicht genug von Ihnen bekommen und freuen uns 
über jede Unterstützung.

Auf unserer Webseite www.heartbreaker-duesseldorf.de/
unterstuetzen-sie-uns finden Sie alle weiteren Details, 
können sich über die verschiedenen Formen des ehrenamt-
lichen Engagements oder eine Mitgliedschaft informieren 
– und direkt einen entsprechenden Antrag ausfüllen. 

Hier finden Sie eine Auswahl der durch  
Heartbreaker geförderten Projekte:

Frauen und ihre Familien
Seit 1996 hat der Förderkreis die Patenschaft für diesen 
Arbeitsbereich in der Aidshilfe Düsseldorf übernommen 
und finanziert ihn vollständig – mit über 37.000 Euro im Jahr. 
Die Erkrankung eines oder mehrerer Familienmitglieder 
erzeugt oft vielfältige Problemlagen. Etwa ein Fünftel der 
in Deutschland lebenden rund 60.000 Menschen mit HIV 
sind Frauen, oft alleinerziehend und besonders von Armut 
bedroht. Der Arbeitsbereich „Frauen und ihre Familien“ unter-
stützt und ermutigt die Frauen, ihre Rechte durchzusetzen 
und hilft in Krisen. Durch Heartbreaker kann diese auf Frauen, 
Kinder und Familien spezialisierte Beratung fortbestehen. 

Psychologische Beratung
Ein positives Testergebnis wirft viele Fragen auf und löst 
häufig Krisen oder Ängste aus. Die psychologische Beratung 
der Aidshilfe reagiert schnell und flexibel auf die jeweiligen 
Bedürfnisse der Ratsuchenden und gibt Orientierung, Halt, 
Perspektive und neuen Lebensmut. Bei Bedarf werden auch 
weitere Hilfen vermittelt, so dass durch mehrfache Hilfs-
angebote die Probleme besser und schneller in den Griff 
zu bekommen sind. Mehrere hundert Betroffene im Jahr 
profitieren von diesem Projekt. 

Hilfsfonds
Immer wieder gibt es Anfragen von Aidskranken, die nicht 
genug zu essen haben oder in akuten finanziellen Notlagen 
sind. Wenn andere Hilfen nicht mehr greifen oder nicht 
schnell genug sind, hilft der Hilfsfonds der Aidshilfe unbüro-
kratisch und schnell. Die Soforthilfe für Menschen mit HIV 
und Aids wird seit Jahren von Heartbreaker finanziert.

Viel hilft viel.
 
Eine Aussage, die ganz besonders für Heartbreaker, den 
Förder kreis der Aidshilfe Düsseldorf e.V., gilt. Denn hinter 
dem gemeinnützigen Verein stehen viele Menschen, die sich 
für ein wichtiges Anliegen engagieren: die finanzielle und 
ideelle Unterstützung von Menschen mit HIV und Aids –  
und das seit rund 25 Jahren!

1993 fand auf dem Düsseldorfer Burgplatz das erste  
„Festival of Friendship“ statt – ein privates Benefiz-Event, 
das zu einem Riesenerfolg wurde und als Geburtsstunde 
des Förderkreises Heartbreaker gilt. Mit dem Know-How 
und der großen ehrenamtlichen Unterstützung durch viele 
einzelne Unterstützerinnen und Unterstützer, Spenderinnen 
und Spender, durch Unternehmen und Organisationen en-
gagiert sich der Förderkreis dafür, dass wichtigen Projekten 
der Aidshilfe Düsseldorf im wahrsten Sinne des Wortes das 
Geld nicht ausgeht. Denn viele dieser Projekte für Männer, 
Frauen und Kinder mit HIV und Aids müssen zum großen 
Teil aus eigenen Mitteln finanziert werden und könnten 
ohne die Unterstützung durch die über Heartbreaker  
generierten Spenden nicht fortgeführt werden. 

Heartbreaker organisiert daher die verschiedensten Spenden-
aktionen und Benefiz-Events, allen voran die jährlich im  
Dezember stattfindende Kunstauktion Heartwork, aber auch 
viele weitere, wie beispielsweise die „Rheinische Küchen-
party“ oder den Teddybärenverkauf anlässlich des Welt-
Aids-Tages. Ziel ist die Förderung von Akzeptanz, Toleranz 
und Sympathie gegenüber von HIV-betroffenen Menschen 
sowie das Spendensammeln für wichtige Aidsprojekte. 

Was machen wir  
mit Ihrer Spende?
 
Heartbreaker hat sich in den letzten Jahren zum größten 
privaten Spender der Aidshilfe Düsseldorf „gemausert“.  
Der gemeinnützige Förderkreis ist sehr stolz, gemeinsam 
mit vielen Mitstreitern jährlich rund 200.000 Euro für eine 
Vielzahl an Projekten zur Verfügung stellen zu können. 
Dafür danken wir allen, die dies ermöglicht haben.


