
Be a  
Heartbreaker.



Das gilt ganz besonders für Heartbreaker, den Förderkreis der Aidshilfe Düsseldorf. 
Denn hinter dem gemeinnützigen Verein steht eine Vielzahl von Menschen mit ihren 
individuellen Fähigkeiten und Talenten, die sich für ein gemeinsames, wichtiges 
Anliegen einbringen: die finanzielle und ideelle Unterstützung von Menschen mit HIV 
und Aids.

Gegründet wurde der Förderkreis im Anschluss an das erste Festival of Friendship,  
das 1993 zugunsten von Menschen mit HIV und Aids auf dem Düsseldorfer Burg-
platz als privates Benefiz-Event stattfand und zum Riesenerfolg wurde. Das war die 
Geburts stunde und „Keimzelle“ von Heartbreaker. Seit 1994 sorgen wir nun mit einer 
Vielzahl von Spenden-Aktionen und Benefiz-Events dafür, dass für soziale Projekte 
und Angebote der Aidshilfe dringend benötigte zusätzliche Mittel zusammenkommen. 
So wurde aus einer spontanen Idee eine bis heute aktive Initiative.

In welcher Gesellschaft wollen wir leben?

Auch heute noch ist nach einer HIV-Infektion oder 
Aids-Erkrankung für die Betroffenen meist nichts 
mehr, wie es war. Deshalb setzen wir uns weiterhin 
für Solidarität und Toleranz ein – und sorgen für die 
nötigen Ressourcen, um Stigmatisierung und Ausgren-
zung mit Aufklärung, konkreter Hilfe und Empower-
ment entgegentreten zu können. Mit der Förderung 
einer Vielzahl von Projekten im Bereich Jugend- und 
Schulaufklärung, Streetwork, Frauen und ihre Familien, 
psychologische Beratung, Rentenberatung und vieler 
weiterer.

Irgendwas kann jeder gut – und damit Gutes tun.

All das würden wir allein nicht schaffen. Wir brauchen 
dafür viele Menschen, die sich mit Leidenschaft und 
Herz als Heartbreaker engagieren – mit ihren indivi-
duellen Fähigkeiten, Talenten oder ihrem Netzwerk, 
mit Geld- und Sachspenden, einer Mitgliedschaft, und 
und und … 

Einige dieser Unterstützer*innen stellen wir Ihnen 
hier vor. All diese Menschen zeigen beispielhaft, wie 
wichtig es ist, sich für einen guten Zweck einzubringen,  
wie einfach es ist, wie viele Möglichkeiten es gibt und 
vor allem: wie viel Freude es macht. 

Viel Spaß beim Lesen und „Anregungen sammeln“! 
Ihre Heartbreaker

Gutes tun  
können alle …  
mit Herz  
und Hand!



PETER KÖNIG
BRAUEREIBESITZER

Gutes weitergeben? 
Genau mein Bier.

„Ich finde es extrem wichtig, dass man im Leben etwas 
weitergibt, hilft oder unterstützt – mit seinen Talenten 
oder Möglichkeiten. Was nützt es denn, wenn ich das, 
was ich kann und zu geben habe, nur für mich behalte? 
Engagement zahlt sich immer aus – und das mache ich 
besonders gerne direkt in meiner Stadt. Das Schöne ist 
doch: Man bekommt dafür doch auch etwas zurück. 
Freude zum Beispiel. Oder vielleicht sogar neuen 
Lebensmut. HIV/Aids ist – immer noch – ein wichtiges 
Thema und im Falle einer Infektion eine mitunter 
lebensverändernde Diagnose. Es ist wichtig, dass das 
nicht in Vergessenheit oder aus dem Fokus gerät. 
Heartbreaker hilft auf so vielen Kanälen mit tollen 
Events, Mitmenschen zu sensibilisieren, aufmerksam  
zu machen. Und es macht all die Jahre, die wir bereits 
verbunden sind, Spaß, mitzumachen und eingebunden 
zu werden.“

//

Peter König ist Brauereibesitzer, Über-Den-Tellerrand-
Gucker und Heartbreaker. Peters Brauerei ist ein regional 
verwurzeltes Unternehmen mit langer Tradition und 
modernen Visionen – dazu gehört auch gesellschaft-
liches Engagement. Alleine durch seine Produkte kommt 
er mit vielen Menschen in Berührung. So fungiert er als 
Multiplikator und unterstützt uns mit Engagement und 
Spenden bei Events wie Heartwork oder weiteren Veran-
staltungen, wo es ohne Speis und Trank ganz schön 
drüsch wäre.



„Als Unternehmer in und für meine Stadt sehe ich 
Engagement für die Gemeinschaft als bürgerliche 
Pflicht. Ich weiß, dass es keine Selbstverständlichkeit 
ist, in Sicherheit zu leben und gesund zu sein. Heart-
breaker hat die Kraft aufgebracht, einen Verein zu 
gründen, der anderen hilft, mit Power Dinge nach vorne 
zu treiben und diese Begeisterung weiterzutragen. 
Bodenständig, mit viel Herz, weit weg von oberfläch-
lichem Schicki-Micki. Damit machen die Menschen 
hinter dem Verein einen kreativen, wichtigen Teil von 
Düsseldorf aus. Genau da nutze ich, wie viele meiner 
Freunde auch, die Möglichkeit, aktiv und aus vollem 
Herzen mitzuwirken und das auch zu erhalten. Ich liebe 
Kreativität und den Ausdruck der unterschiedlichsten 
Persönlichkeiten. Das repräsentiert und prägt unsere 
Stadt und macht mich richtig stolz.“

//

Peter Inhoven ist Wurstschöpfer, Begeisterer und  
Weit-Blicker. Er unterstützt Heartbreaker mit seinen 
ultra leckeren Bratwurstkreationen z.B. beim Sommer-
fest, der Küchenparty und überall dort, wo ein Happen 
gebraucht wird. Seine umwerfend charmante Aura  
nutzt er nicht nur dort, um Mundpropaganda für  
unsere Projekte zu machen. Das kann man sich auf  
der Zunge zergehen lassen.

PETER INHOVEN
WURSTSCHÖPFER

Engagement ist mir 
mehr als nur Wurst!



„Ich finde, jeder von uns hat eine gesellschaftliche 
Ver pflichtung, sich einzubringen. Wir alle können mal in 
Schräglage geraten, und dann ist die Gemeinschaft da, 
um zu helfen. Wenn jeder darauf wartet, dass es schon 
irgendjemand anderes macht, passiert nichts. Mein 
Leben war bisher bunt und sehr schön – und davon gebe 
ich gerne etwas weiter. Heartbreaker liegt mir sehr am 
Herzen. Der Verein ist ja gerade 25 geworden, und ich 
bin seit der ersten Stunde und den allerersten Aktionen 
mit dabei. Mittlerweile gibt es bei Heartbreaker so viele 
Möglichkeiten und Events, um als Künstlerin Menschen 
mit Aids und HIV zu unterstützen. Dafür liebe ich Heart-
breaker einfach. Sich, seine Zeit und seine Talente zu 
spenden, ist mehr wert als alles andere.“

//

Käthe Köstlich ist Bodenstewardess, Entertainerin,  
Stimmungskanone, Heartbreaker der ersten Stunde – 
und ein riesengroßes Energiebündel. Was sie kann wie 
keine andere: Stimmung machen, unterhalten und dabei 
Menschen zusammenbringen. Da geht sie durch die Decke 
und nimmt alle mit, die da sind. Eine Rakete auf zwei 
Beinen. So unterstützt sie Heartbreaker mit all ihrer Knall-
bonbon-Power auf, vor und hinter der Bühne bei einer 
Vielzahl von Events, zum Beispiel der Küchenparty oder 
beim Welt-Aids-Tag. 

KÄTHE KÖSTLICH 
ENTERTAINERIN

Ich bin Boden stewardess. 
Ich helfe, Projekte zum 
Fliegen zu bringen.



„Niemand ist eine Insel. Auch und gerade als Künstler 
nicht. Wir haben eine Verantwortung uns selbst und 
auch unseren Mitmenschen gegenüber. Ich fand es schon 
immer wichtig – und tue es noch – dass diese tückische 
Krankheit nicht aus dem Bewusstsein der Menschen 
verschwindet. Manchmal liegt das Gute so nah. Heart-
breaker ist der wunderbare Verein ‚in meiner Hood‘, der in 
unmittelbarer Umgebung mit Fürsorge, Prävention und 
Aufklärung zum Thema Aids und HIV richtig was bewegt. 
Anfassbar, nahbar und erlebbar, kann ich die Aktionen 
von Heartbreaker quasi unmittelbar selbst erfahren.. 
Und das ist gut zu wissen, denn von den bunten Heart-
breaker-Happenings haben alles etwas: Mitwirkende, 
Zuschauer – und besonders Betroffene.“

//

Mayo Velvo ist Chansonnier, Künstler, Entertainer, DJ und 
Heartbreaker. Er spendet Heartbreaker seine Stimme und 
sein unermüdliches Engagement, um bei Aktionen wie 
zum Beispiel dem Festival of Friendship oder rund um den 
Welt-Aids-Tag auf der Bühne und auch danach Spenden 
zu sammeln. Mayo zeigt allen, wie viel Spaß es macht, bei 
Heartbreaker dabei zu sein. Mit seiner Musik und seinem 
ausgelassenen Charme bringt er Herzen zum Schmelzen, 
Beine zum Tanzen und Zuschauer zum Lächeln. Bei Heart-
breaker heißt es deshalb gerne: Einmal mit Mayo, bitte! 

MAYO VELVO
CHANSONNIER

Der guten Sache eine 
Stimme geben.  
Aus vollstem Herzen.



„Als Autorin weiß ich um die Macht der Worte.  
Und auch, wie wichtig es mitunter sein kann, 
Fürsprecher*innen zu haben. Manche Menschen 
brauchen dringend Freund*innen und Helfer*innen. 
Und eine Stimme. Ich glaube, ich habe die Gabe, 
auf Menschen zuzugehen, sie anzusprechen, sie zu 
begeistern und zu überzeugen. Zudem bin ich als 
Kunsthistorikerin mit großer Freude im Bereich Kunst 
unterwegs. Von daher ist die Benefizauktion Heartwork 
seit vielen Jahren der perfekte Platz, um mich zu enga -
gieren, Präsenz zu zeigen, Türen zu öffnen. Heartbreaker 
ist bunt, tolerant und vielfältig und für mich etwas 
ganz Besonderes. Was dieser Verein für eine im besten 
Sinne gute Gesellschaft für uns alle tut, ist großartig. 
Und es gibt so viele Möglichkeiten, sich dort mit etwas, 
das man gut kann, einzubringen. Oder auch einfach 
als Mitglied – denn Mitgliedsbeiträge ermöglichen die 
langfristige Planbarkeit für wichtige Projekte.“

//

Dorothee Achenbach ist Autorin, Kunstkennerin, 
Tür öffnerin – und Heartbreaker-Mitglied. Sie ist im 
Vorstand der Aidshilfe Düsseldorf und engagiert sich mit 
Wort und Tat für viele Heartbreaker-Projekte. Vor allem 
aber bei der Kunstauktion Heartwork, deren Schirm-
herrin sie seit über 15 Jahren ist. Spread the word. 

DOROTHEE ACHENBACH
AUTORIN

Mein Wort – für 
Aufklärung, Toleranz  
und Vielfalt.



BERND PLÖGER
THEATERMACHER

Gesellschaftliches 
Engagement ohne groß 
Theater.

„In welcher Gesellschaft möchten wir leben? Ich kann 
sagen: in einer diversen, offenen, liberalen, engagier ten 
und aufgeklärten. Engagement bedeutet für mich: 
etwas in Bewegung bringen, Verhältnisse zum Besseren 
verändern. Beim Thema HIV und Aids wünsche ich mir, 
dass das Stigma, HIV-positiv zu sein, endlich mal aufhört. 
Und es eine höhere Akzeptanz zu diesem Thema gibt.  
Ich merke, wenn ich diesem Thema begegne, dass da 
immer noch ganz viel ganz tief sitzt – unter anderem 
viel ungesundes Halbwissen oder Vorurteile. Es gibt 
Menschen, die seit über 25 Jahren HIV-positiv sind 
und mir erzählen, dass sie immer noch ein schlechtes 
Gewissen haben. Es gibt Altersheime, die nehmen HIV-
Positive nicht auf. Unfassbar, oder? Wir leben im 21. Jahr-
hundert – und es wird höchste Zeit, nachhaltig etwas 
zu verändern. Ich unterstütze Heartbreaker, weil die mit 
ihrer Arbeit genau das machen. Und noch viel, viel mehr.“

//

Bernd Plöger ist Theaterregisseur, Moderator und Aufklärer 
auf allen Bühnen. Er unterstützt Heartbreaker ohne groß 
Theater auf vielfältige Art und Weise. Durch seinen Beruf 
überall da, wo er etwas bewegen kann. Bei Events oder 
eigenen Projekten, wie zum Beispiel Workshops und seiner 
monatlichen Kleinkunstshow: Da holt er immer wieder 
Heartbreaker mit auf die Bühne, damit sie von ihrer Arbeit 
erzählen und viele Menschen erreichen können.  



//

Lola Lash und Maurice Stocsek sind groß-
herzige Paradiesvögel und zwei Heartbreaker 
in einer Person. Als Entertainer und Drag 
Queen auf nationalen Bühnen unterwegs, 
unterstützen sie uns mit ihrer zweimalig 
einmaligen Art seit vielen Jahren – auf und 
hinter der Bühne, zum Beispiel bei Benefiz-
abenden in der Jazzschmiede oder durch 
unermüdliches Spendensammeln am Welt-
Aids-Tag für den guten Zweck. Das ist wirklich 
wirklich toll toll.

„Engagement ist ein elementarer Antrieb 
unseres Lebens. Wenn du jemanden unter-
stützen kannst, hat das doppelten und drei-
fachen Effekt. Es tut allen gut: denjenigen, 
denen geholfen wird – und einem selbst 
auch. Das weiß jeder, der es einmal auspro-
biert hat. Heartbreaker ist ein Verein, der 
mich persönlich sehr mitgezogen hat. Es sind 
die Menschen, die in der Zeit meines Outings 
und meiner Findungsphase da waren, mich 
unterstützt und inspiriert haben. Das habe 
ich nicht vergessen, und ich freue mich, 
dass ich das nun zurückgeben kann. Düssel-
dorf, Heartbreaker, das ist Heimat. Was liegt 
näher, als dass ich mich genau hier für die 
Gay-Community und das Thema LGBT*IQ 
einbringe?! Mit meiner Fröhlichkeit und 
Freude daran, Menschen zu begeistern und 
mitzureißen. Aber auch als helfende Hand 
oder offenes Ohr. Heartbreaker macht genau 
das auf so großartige, so vielfältige Weise: 
Menschen zusammenbringen, gut unter-
halten und dabei informieren.“

LOLA LASH
ENTERTAINERIN

MAURICE STOCSEK  
ENTERTAINER

Meine 
Lieblings-
Performance: Engagement  

hoch 2. 



„Das ist jetzt sicher eine unbequeme Wahrheit, aber: 
Das Leben ist nicht immer gerecht. Es haben nicht alle 
die gleichen Chancen. Oder das gleiche Glück. Oder 
beides. Ich hatte bis jetzt viel Glück in meinem Leben. 
Daher ist es für mich eine intrinsische Motivation, etwas 
abzugeben. Mit dem, was ich kann. Heartbreaker und 
ich haben über die Kunst und die Benefiz-Kunstauktion 
Heartwork zusammengefunden, für die ich bereits seit 
einigen Jahren ein Kunstwerk spende. Darüber bin ich 
sukzessive mit vielen tollen Menschen und Projekten des 
Vereins und der Aidshilfe in Berührung gekommen. Durch 
die vielen Gespräche habe ich gemerkt, wie steinzeitlich 
mein eigenes Wissen zum Thema Prävention, HIV und 
Aids war, obwohl ich selbst zur Zielgruppe zähle. Dadurch 
entsprang das Bedürfnis, das Thema Aufklärung zu 
unterstützen. Es ist eine echte Herzensangelegenheit, 
Diskriminierung mit Aufklärung zu bekämpfen.“

//

Tobias Grewe ist Künstler, Glück-auf-die-Sprünge-Helfer, 
Heartbreaker und seit Kurzem Vorstandsmitglied der 
Aidshilfe Düsseldorf. Er unterstützt Heartbreaker seit vielen 
Jahren als Künstler bei Heartwork und mit all seinem 
Know-how als Marketing-Experte bei Projekten und vielen 
weiteren Aktionen vor und hinter der Bühne. Manchmal ist 
zu helfen eben doch Kunst. 

TOBIAS GREWE
KÜNSTLER, MARKETINGEXPERTE

Zu helfen ist keine 
Kunst.



„Menschen für etwas Gutes zusammenzubringen –  
das ist ein großes Anliegen und eine elementare 
Gemeinsamkeit mit Heartbreaker. Beide nutzen wir 
die Kunst, um anderen zu helfen, ganz im Sinne von 
Joseph Beuys, der den Begriff der ‚Sozialen Plastik‘ 
prägte. Jedenfalls kann man viele Menschen über die 
Kunst zusammenführen, sie dafür begeistern und auch 
selbst zu Sammler*innen machen. Das beste Beispiel 
ist die jährliche Heartbreaker Benefiz-Kunstauktion 
Heartwork, wo ich meine Expertise als Kurator und 
Erfahrung im Auktionswesen nutze, um die besten 
und geeignetsten Werke in der Auktion zu haben 
und das höchstmögliche Gebot für den guten Zweck 
herauszukitzeln. Das freut mich immer besonders, 
denn davon haben alle Seiten etwas. Dass ich für all das 
oft und gerne über meine Grenzen gehe – buchstäblich, 
da ich Kölner bin! –, ist lebhafter Beweis dafür, dass ich 
ein regelrechter Überzeugungstäter bin.”

//

Gérard A. Goodrow ist freier Autor, Kurator, Freigeist – 
und Heartbreaker. Er unterstützt den Verein bei vielen 
Projekten – und besonders bei und für die Benefiz-
Kunstauktion Heartwork, für die er einen wertvollen 
Beitrag als Kurator leistet. Soziale Plastik im besten Sinne 
des Begriffs!

GÉRARD A. GOODROW  
FREIER AUTOR UND KURATOR

Ich bin ein Jäger  
und Sammler. 



LISA MARIA KUNST
HOST CREATIVEMORNINGS, 
ENTREPRENEURIN

Serendipity!

„Der glückliche Zufall. Eines meiner Lieblingsprinzipien. 
Denn manchmal kann man diesem auch auf die Sprünge 
helfen. Indem man Augen und Herz offenhält und 
Chancen ergreift, wenn sie sich eröffnen. Ich glaube, 
wir leben in einer Zeit, in der es darum geht, unser aller 
Zukunft zu gestalten. Eine lebenswerte Zukunft, für 
mich selbst, die gesamte Gesellschaft und unsere Kinder. 
Engagement ist für mich ein Weg, diese mitzugestalten. 
Das geht, indem man Sichtbarkeit schafft – denn nur 
darüber lässt sich Toleranz leben. Genau das machen die 
Heartbreaker. Immer und immer wieder. Vom CSD über 
die Küchenparty, den Soli-Bären bis hin zu Heartwork. 
Dabei gab ś schon unzählige glückliche Zufälle. Hab ich 
selbst miterlebt.“

//

Lisa Maria Kunst ist Entrepreneurin, Weitblickerin – und 
Heartbreaker. Mit Charme und einer großen Portion 
Herzenswärme sorgt sie als Düsseldorfer Host der welt-
weiten Vortragsreihe CreativeMornings für eine Bühne und 
als „Hausherrin“ des Creative Habitats Flora & Fauna für 
den nötigen Nährboden für wichtige Themen und Events – 
auch für Heartbreaker. Wachstumschancen für alle!



Ich bin ein  
Heartbäcker.

„Für mich ist es eine Herzensangelegenheit, mich 
zu engagieren – weil vom Herzen die stärkste Power 
kommt, wirklich etwas zu bewegen. Ich find ś 
großartig, dass hier in Düsseldorf so unglaublich viel 
Gutes und Vielfältiges passiert. Man muss einfach  
mal hinschauen. Besonders für die Traditionsvereine 
und sozialen Verbände mit Lokalbezug brennt mein 
Herz, fast noch heißer als mein Ofen. Deshalb liebe 
ich auch Heartbreaker so. Seit über 25 Jahren sorgen 
hier tolle Menschen mit ihrer Arbeit für Menschen mit 
HIV/Aids für Aufmerksamkeit, kümmern sich, schieben 
Dinge an. Und da schiebe ich gerne mit. Und nutze 
meine Bekanntheit und meine Möglichkeiten, damit 
hier nach wie vor für betroffene Menschen ein Podium 
geschaffen wird.“

//

Josef Hinkel ist Bäckermeister, Geschmacks- und 
Sympathieträger, Anheizer für die gute Sache – und 
Heartbreaker. Dem Verein schenkt er sein herzliches, 
ehrenamtliches Engagement, seine Bekanntheit und 
seine Backwaren für eine ganze Reihe von Veranstal-
tungen. Zum Beispiel für Heartwork, oder die Küchen-
party. Das ist Mund-zu Mund-Propaganda vom Feinsten.

JOSEF HINKEL
BÄCKERMEISTER



SANDRA CHRISTMANN
MANAGERIN

Alle anstiften – mit 
1,67 m Super-Power.

„Wenn mein Herz für etwas schlägt, wird das zu einem 
ziemlich starken Motor für meine 1,67 Meter. Meines 
schlägt hoch für all die Menschen, die durch Krankheit 
oder äußere Bedingungen ein schwieriges Leben und 
nicht zwingend Geld, Kraft oder einfach Mut oder 
Mög lichkeiten haben, sich um sich zu kümmern. Zugute 
kommen mir dann mein großes Netzwerk, mein Kampf-
geist und die Freude daran, zu helfen. Heartbreaker ist 
durch meine ehemalige Tätigkeit in der Kunstsammlung 
NRW ein fester Bestandteil meines Lebens geworden.  
Da wir uns gemeinsam im Segment Kunst bewegen, 
liegt es für mich nahe, den Verein hier zu unterstützen. 
Alle Fundraising-Aktivitäten und aller Elan, den Heart-
breaker zur Akquise von Geldern rund um die Veranstal-
tung Heartwork aufbringt, um Menschen mit HIV/Aids 
zu helfen, ist einfach bewundernswert. Wenn dann an 
so einem Abend sechsstellige Summen erwirtschaftet 
werden ... Ich sag nur: Gänsehaut!“

//

Sandra Christmann ist Managerin, Kunst-Kennerin und 
Powersponsor-Lady. Sie unterstützt Heartbreaker mit  
Herzblut, ihrem Know-how und Netzwerk, zum Beispiel  
bei Events wie Heartwork oder auf der Art Düsseldorf. 
Engagement ist keine Kunst? Manchmal eben doch.



Mein Netz für 
ein gutes Werk. 

RAINER KUNST
UNTERNEHMER, EHRENMITGLIED HEARTBREAKER

„Ich bin selbst in der Situation, ein sehr glückliches 
Leben mit einer tollen Familie, zwei Kindern und einer 
wunderbaren Frau zu führen. Mit einer Familie, in der 
ich nie jemanden verloren habe. Man kann mich sicher-
lich auch beruflich als erfolgreich bezeichnen.  
Das genau sind die Gründe, warum ich mich engagiere,  
als Mensch und als Unternehmer. Denn ich finde,  
da kann man etwas zurückgeben. Heartbreaker habe 
ich vor über zehn Jahren über einen Kollegen kennen-
gelernt. Und schon damals für eine Image-Kampagne 
mein Netzwerk in Stellung gebracht und motiviert, 
mitzumachen. Mit allem, was die Menschen in diesem 
Netzwerk können. Die Idee: Irgendwas kann jeder gut 
– und damit Gutes tun, ist auch heute noch aktuell. 
Bei uns sind das zum Beispiel Art Director*innen, 
Kundenberater*innen, Fotograf*innen, Druckereien 
oder sogar Filmproduktionen oder Verlage. So verhelfen  
wir Heartbreaker und seinen wichtigen Anliegen zu 
einem professionellen Auftritt, Sichtbarkeit und Reich-
weite. Das ist mir eine Ehre. Eine große.“

//

Rainer Kunst ist Unternehmer, Kommunikations-Ass, 
Netzwerk-Tausendsassa und Heartbreaker-Ehrenmitglied. 
Seine Super-Power: kommunizieren und Leute vernetzen. 
Die nutzt er, um sein stetig wachsendes Netzwerk in Stel-
lung zu bringen für das, was dieses mit am besten kann: 
tolle Kampagnen kreieren. Für Heartbreaker zum Beispiel. 



BERND PLÖGER
THEATERMACHER

„Als Konditormeister sind mir natürliche, frische, 
regionale Zutaten wichtig. Die ich mit Passion zubereite.  
Aus der Region, für die Region. Und da gibt ś eindeutige 
Parallelen zu Heartbreaker: Die arbeiten auch mit den 
besten Zutaten – echte, tolle Menschen, die sich für die 
gute Sache engagieren. Hier, im großen Dorf am Rhein. 
Ich glaube, dass gerade Heartbreaker in Düsseldorf 
durch all seine bunten Aktionen und Events wahnsinnig 
viel bewirkt. Vor allem darauf aufmerksam macht, dass 
Aids immer noch nicht heilbar ist. Das darf nicht in 
Vergessenheit geraten. Und dafür rühre ich gerne die 
Werbetrommel – oder in meinem Fall: die Teigschüssel. 
Nächstenliebe geht nämlich auch durch den Magen.“

//

Heinz-Richard Heinemann ist weltbekannter Konditor-
meister, Traditionen-Bewahrer und langjähriger Heart-
breaker. Er unterstützt den Verein ehrenamtlich als 
wichtige Säule zum Beispiel bei der Küchenparty, für die er 
sich seit der ersten Stunde mit charmanter Präsenz und all 
seinem Know-how einsetzt. Das schmeckt nach mehr.

Engagement ist wie 
ein gutes Gebäck: Es 
treibt allen ein Lächeln 
ins Gesicht. 
HEINZ-RICHARD HEINEMANN  
DIPL. KONDITORMEISTER



Wenn Sie jetzt auch ein Heartbreaker werden wollen:  
Wir können gar nicht genug bekommen von engagierten  
Menschen, die sich mit uns für den guten Zweck 
einsetzen. Heartbreaker zu werden, ist die einfachste 
Sache der Welt. Denn wer sich für den Förderkreis der 
Aidshilfe Düsseldorf engagieren will, kann dies auf ganz 
persönliche, individuelle Art und Weise tun. 

Egal wie groß oder klein Ihr Beitrag auch sein mag 
oder in welcher Form er kommt – er ist willkommen. 
Anregun gen haben Sie nach der Lektüre sicherlich reich-
lich bekommen, und wir wären überrascht, wenn Ihnen 
jetzt nichts einfällt, was Sie für und mit uns tun könnten. 
Ideen und Aufgaben haben wir ansonsten genug: Egal ob 
bei Aktionen einfach mit anpacken, Ihre Kontakte nutzen 
und ein gutes Wort für uns einlegen, für Heartwork 
Goodie-Bags befüllen, Kunstwerke hängen, einpacken 
oder gar eines spenden, bei unseren Aktionen rund um 
den Welt-Aids-Tag Spenden sammeln oder die Heart-
breaker Solibärchen verkaufen … Jede Kleinigkeit und jede 
helfende Hand zählt, wenn es darum geht, Menschen mit 
HIV und Aids zu unterstützen. 

Als Mitglied unterstützen Sie uns regelmäßig und sorgen 
so dafür, dass die von uns geförderten Projekte mittel- 
und langfristig planen können. Ein wichtiges Argument 
für eine Mitgliedschaft. Sie wollen sich nicht binden, 
aber trotzdem helfen? Gerne – warum nicht als ehren-
amtlicher Heartbreaker? Als Sachspender*in entlasten  
Sie unsere chronisch knappe Haushaltskasse ganz direkt 
und sorgen dafür, dass das gesparte Geld direkt den  
Betroffenen zugute kommt. Sie wollen einfach nur Geld 
spenden? Die Details finden Sie auf der Folgeseite.

Sie sehen: Wir können jede Hilfe, jedes Talent und jede 
Spende gebrauchen – und Freude und Spaß dabei ist 
garantiert inklusive. Hand drauf!

Wir freuen uns auf Sie,
Ihre Heartbreaker

Ihr Herz  
und Ihre Hand! 



Ein großes „Dankeschön!“ 
folgenden Menschen:
Vor der Kamera:

Dorothee Achenbach, Sandra Christmann, 
Gérard A. Goodrow, Tobias Grewe, 
Heinz-Richard Heinemann, Josef Hinkel, 
Peter Inhoven, Peter König, Käthe Köstlich, 
Lisa Maria Kunst, Rainer Kunst, Lola Lash, 
Bernd Plöger, Maurice Stocsek, Mayo Velvo.

Hinter der Kamera/Kreation/Produktion:

Peter Godry + Robin Brückmann / Fotografie
Martina Nelles / Styling
Thanh Nguyen / Foto-Assistenz
Leo Kammer / Film
Steffen Huppertz / Bildbearbeitung
21 Steps / Studio  
Rob’s Kitchen / Catering
Antje Krausen / Hair + Make-up
Nadine Thoma / Hair + Make-up
Anne Gottbehüt / Art Direction 
Jessie Grumbach / Beratung 
Marion Müller / Text
Vera Straub-Roeben / Lektorat

Über uns.
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

Ihre Ansprechpartnerin:
Yvonne Hochtritt
Telefon 0211 - 77 09 541
yvonne.hochtritt@duesseldorf.aidshilfe.de

Heartbreaker ist als gemeinnütziger Verein anerkannt. 
Sitz und Registergericht: Amtsgericht Düsseldorf VR 7841 

Spendenkonto:
Stadtsparkasse Düsseldorf
IBAN DE15 3005 0110 0068 0080 02
BIC DUSSDEDDXXX

Auf www.heartbreaker-duesseldorf.de können Sie selbst-
verständlich auch online spenden – und Sie erfahren 
noch mehr über uns, unsere Aktionen und Termine. 
Tragen Sie sich auch gerne für unseren Newsletter ein!



HEARTBREAKER
Förderkreis der Aidshilfe Düsseldorf e.V.
Johannes-Weyer-Straße 1, 40225 Düsseldorf
www.heartbreaker-duesseldorf.de


