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immer wieder propagiert, dass es 
jetzt ein Heilmittel gibt. Leider 
sind die meisten Menschen sehr 
leichtgläubig, wenn es um Dinge 
geht, mit denen sie sich nicht näher 
befassen wollen. Deswegen den-
ken viele, dass das doch alles gar 
nicht mehr so schlimm sein kann. 
Hinzukommt, dass die Menschen 
kein Bedürfnis haben sich darüber 
zu informieren, weil es sie nicht 
selbst betrifft. Krank werden im-
mer nur die  Anderen. 
AM: Verzweifeln Sie nicht an so 
viel Ignoranz?
MS: Es gehört ein großes Maß an 
Idealismus dazu, so eine Arbeit zu 
machen. Zum Glück motivieren 
einen die langfristigen Erfolge, die 
man erzielt und das Bewusstsein, 
bestimmte Dinge erreichen zu 
können. Mich frustriert eher, wie 
das Thema auf politischer Ebene 
gehandhabt wird. Dort werden 
gewisse Voraussetzungen, die 
das Thema vereinfachen würden, 
einfach nicht geschaffen. 
AM: Welche denn?
MS: Beispielsweise den obligatori-
schen HIV-Test bei schwangeren 
Frauen, der das ungeborene Leben 
defi nitiv schützen könnte und da-
für sorgen würde, dass so gut wie 
gar keine infi zierten Kinder mehr 
geboren werden. Das wird nicht 
gemacht, weil es einen Eingriff 
in die Persönlichkeitsrechte des 
Menschen darstellt, wenn man ihm 

vorschreibt, dass er sich testen las-
sen muss.
AM: Sie engagieren sich seit 
über zehn Jahren im Bereich 
HIV und AIDS. Was hat sich in 
dieser Zeit geändert? 
MS: Es wird Heute viel weniger in 
den Medien berichtet als früher. 
Das mag auch daran liegen, dass 
beispielsweise Ende der 80er-Jah-
re viele Prominente wie Freddy 
Mercury oder Rock Hudson an 
AIDS gestorben sind. Seitdem ist 
es mit der Aufmerksamkeit und der 
Berichterstattung kontinuierlich 
bergab gegangen, während die In-
fektionszahlen  ansteigen. Durch 
neu geschaffene Medikamente 
ist zusätzlich eine Sorglosigkeit 
und Ignoranz in der Bevölkerung 
entstanden. 
AM: Sie sind vor fünf Jahren 
aus der Stadt ins Alstertal ge-
zogen. Wie kam es dazu?
MS: Dafür gab es viele private 
Gründe. Einer davon war, dass 
meine jetzige Frau im Alstertal 
wohnte. Ich finde es hier sehr 
schön – man ist im Grünen, kann 
prima am Alsterlauf joggen und 
hat seine Ruhe. Trotzdem bin ich 
in 15 Minuten im Büro und vor 
allem schnell am Flughafen. Das 
ist für mich ein großer Vorteil.  
Mehr Informationen zur „Michael Stich 
Stiftung“ gibt es unter Tel.: 357 11 320 
und unter www.michael-stich-stiftung.de 
im Internet.              Kai Wehl

15 Teams, teilweise mit Promis wie Mark Keller (hinten l.) besetzt, paddelten für 
den guten Zweck bei Michael Stichs (5. vorne von l.) 3. Drachenbootrennen mit. Paddeln 

„vergoldet“

Poppenbüttler Michael Stich sammelte rund 
250.000 Euro für seine HIV- und AIDS-Stiftung

Seit 1994 unterstützt Michael Stich mit der von 
ihm gegründeten Stiftung Kinder, die von HIV 
und AIDS betroffen sind. Damit dies gelingt, sind 
Spendengelder von nöten. Gerade ist es dem 
Wimbledonsieger von 1991 und Unternehmer, der seit 
fünf Jahren in Poppenbüttel lebt, wieder gelungen, 
rund 250.000 Euro für seine Projekte zu sammeln 
– mit dem 3. Drachenboot Cup auf der Binnenalster. 

Alstertal-Magazin: Es war bereits 
der 3. Drachenboot Cup für den 
guten Zweck. Wie sind Sie beim 
ersten Mal auf die Idee gekom-
men?
Michael Stich: Ein derartiges Rennen 
schwebte mir länger vor. Auslöser 
für die Durchführung war ein Hil-
feruf der Immundefektambulanz 
am UKE, die von der Schließung 
bedroht war. Ich habe befreundete 
Unternehmer angesprochen. Die 
Resonanz war sehr positiv und da 
es noch kein Drachenbootrennen 
für Charityzwecke gab, haben wir 
einfach losgelegt.
AM: Die Boote werden mit 15.000 
Euro, aus denen die Spenden-
gelder gewonnen werden, von 
Firmen gesponsort. Ist es schwer 
die Teams zusammenzubekom-
men?
MS: Nein, denn die öffentliche Re-
sonanz, vor allem in den Medien ist 
gut und wird immer größer. Des-
wegen fällt es den Unternehmen, 
die die Boote in gewisser Weise 
erspenden, leichter zuzusagen. Mir 
haben bereits sechs neue Teams 
signalisiert, im nächsten Jahr dabei 
sein zu wollen. Es ist schön, wenn 
sich ein Event derart etabliert. 
AM: Das Geld fl ießt in Ihre Mi-
chael Stich Stiftung. Wozu nut-
zen Sie es in erster Linie?
MS: Mein Hauptanliegen ist die di-
rekte Hilfe für Kinder in Deutsch-
land, die von HIV und AIDS be-

troffen sind. Ich möchte ihnen ein 
Lächeln schenken, in dem wir 
ihnen Dinge ermöglichen und 
geben, die sie sonst nicht haben. 
Das reicht von Winterbekleidung, 
über Schulranzen bis hin zum Kin-
derbett, wenn die Eltern nicht die 
fi nanziellen Mittel haben, diese 
Dinge anzuschaffen –  Dinge, die 
für uns alltäglich sind. Alle Kin-
der erhalten außerdem jedes Jahr 
zu Weihnachten einen Gutschein, 
damit sie etwas unter dem Weih-
nachtsbaum vorfi nden. Die Sofort-
hilfe ist für mich das Wichtigste. 
AM: Trotzdem leistet die Stiftung 
auch  Aufklärungsarbeit.
MS: Ja, unsere Erfahrungen mit 
den Kindern und das Wissen, wie 
mit der Krankheit umgegangen 
wird, machten es erforderlich. Da-
her ist Ende 2006 die Kampagne 
„Prävention und Aufklärung an 
Hamburger Schulen“ ins Leben 
gerufen worden. Wir klären Schü-
ler über die Krankheit, den Verlauf, 
den Forschungsstand und soziale 
Konsequenzen von HIV und 
AIDS auf. In diesem Jahr hatten 
wir zusätzlich eine groß angelegte 
Plakataktion.
AM: Woran liegt es, dass trotz 
der tödlichen Folgen AIDS und 
HIV aus dem Bewusstsein der 
Menschen verschwindet?
MS: Es weiß nun mal nicht je-
der, dass die Ansteckungszahlen 
steigen. Und in den Medien wird 
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