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Grußwort
Liebe Leser*innen, liebe Freund*innen und
Fördernde,
ich freue mich euch den ersten Tätigkeitsbericht zu
präsentieren und euch zu zeigen, was wir 2019 gemacht
haben. Im Jahr 2019 hat sich für Outing Blog e.V. viel
geändert und viele Vorsätze von 2018 konnten wir
einhalten bzw. erfüllen.
Das vergangene Jahr war von Höhen und Tiefen geprägt, von vielen schönen und
traurigen Momenten und von Momenten, in denen wir vielleicht auch überlegt haben
aufzuhören. Dennoch kann ich mit Freude sagen, dass das Jahr 2019 ein erfolgreiches
Jahr war. Im letzten Jahr haben wir über 1.000 Besucher auf unseren Social MediaSeiten gehabt und über 2.000 Nachrichten an die Care Box erhalten. Damit haben wir
unsere eigenen Zahlen geschlagen, die wir uns für dieses Jahr vorgestellt haben.
Nicht nur unsere Zahlen online sind gestiegen, sondern auch unsere Zahlen von
Jugendlichen, die wir in der wahren Welt sehen. Über 150 Jugendliche durften wir im
letzten Jahr kennenlernen. Natürlich sind von diesen Jugendlichen auch ein paar
Besucher*innen des Jugendzentrums, indem wir seit Juni 2019 unseren Sitz haben.
Dadurch dass alle Mitarbeiter*innen ehrenamtlich sind und wir nach einer Zeit nicht mehr
wöchentlich Beiträge online schalten konnten, so wie wir es 2018 getan haben, hat sich
die Redaktionsleitung sowie ich mich dafür entschieden nur noch regelmäßig Beiträge
zuschreiben und dafür mehr Projekte zu machen.
Dass der Verein sich selbst tragen muss und damit alle Kosten selbst begleichen muss,
hat sich auch 2019 nicht geändert. Daher freuen wir uns auch weiterhin über jede
Spende.
Letztlich bin ich stolz auf das, was im Jahr 2019 passiert ist und bedanke mich auch an
dieser Stelle bei meinem großartigen Team, die täglich für useren Verein arbeiten. Ich
würde mich freuen, wenn ich euch bei einer unserer Veranstaltungen begrüßen darf.
Sven Rühl
Vorsitzender
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Angebote für Schulen

Ende 2019 haben wir eine neue Abteilung in unsere Arbeit aufgenommen.
Workshops für Schulen, die Interesse daran haben, mehr für Diversity zu machen.
Mit Inhalten der bpb und mit Unterstützung von Lehrer*innen der Beruflichen Schulen
Berta Jourdan haben wir so unseren ersten Workshop am 01.12.2019 zum Welt-AIDSTag abgehalten.
Rund 300 Schüler*innen haben zu Themen wie HIV/AIDS, LSBT*IQ und anderen
Geschlechtskrankheiten Plakate und Flyer mithilfe von Informationsmaterial der AIDSHilfe-Frankfurt und Deutschland erarbeitet.
Ziel der Workshops ist es, dass Schulen die Thematik bewusst mit in den Alltag
einbringen, um die Aufklärung voranzubringen.
Bevor der Projekttag am 01.12.2019 stattfinden konnte, wurden vorab alle Eltern
informiert, keins der Elternteile hat negative Kritik geäußert. Eltern, Lehrer*innen, sowie
Schüler*innen haben sich nach dem Projekt bei uns gemeldet und sich gewünscht, dass
es solche Projekte öfters geben soll zu verschiedenen Themen wie Trans* oder
Verhütung.
Text: Simon Bartonek
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Care Box
Die Care Box ist eine selbst entwickelte Plattform, bei der man sich Hilfe suchen
kann, egal wann und egal von wo.
Die Care Box wurde im November 2018 erstellt und ist seitdem ein Bestandteil von
Outing Blog e.V..
Und so funktioniert sie:
Sobald man eine Frage/ein Problem hat oder einfach jemanden zum Reden braucht,
kann man sich an die Care Box wenden. Man gibt seinen Text in das freistehende Feld
ein, hinterlässt eine E-Mail-Adresse, damit wir Kontakt aufnehmen können und schon ist
die Nachricht bei dem Care Box Team angekommen.
Das Team besteht aus Sozialpädagog*innen und Anwärter*innen der Sozialpädagogik.
Diese werden den Betroffenen ihre völlig unparteiische Meinung zu der Nachricht
äußern. Eine Antwort kann innerhalb von 1-2 Werktagen erwartet werden.
Bis heute haben wir über die Care Box 2.000 Nachrichten erhalten und haben mit knapp
20 davon bis heute noch Kontakt. Die Sorgen, die häufig auftauchen, sind Dinge wie das
erste Mal Sex, wie oute ich mich, oder auch was bin ich?
Kommentare der Nachrichtenverfasser*innen:

Ich bin 2019 in ein völliges Loch
gefallen von Selbstmitleid und Hass,
durch den Rat der Care Box habe ich
mich in Therapie begeben und kann
jetzt wieder gewohnt Leben.

Ich finde mit der Care Box eine
super Möglichkeit, über meine
Sorgen zureden und empfehle
sie jedem nur weiter.

Antonia E. (18 J.)

Text: Sven Rühl

Durch den Rat der Care
Box habe ich mich getraut
mich bei meinem Besten
Freund zu outen, der jetzt
endlich mein Freund ist.
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Manuel
T. (17 J.)

Timon S. (20 J.)

Backen für Obdachlose
Unser Backen am 14.12.2019 für Obdachlose mit den
Jugendlichen zusammen war der zweite große Erfolg.
Wir als Team haben uns überlegt, wie wir zusammen mit
Jugendlichen obdachlosen Bürgern ein Lächeln in ihr
Gesicht zaubern können. Zusammen mit sieben
Jugendlichen sind wir auf die Idee gekommen zu backen.
Alle Jugendlichen mussten einen Beitrag von 5,00€
zahlen, damit ein Teil der Kosten übernommen werden
konnte. Alle anderen Kosten wurden durch unsere Leitung abgedeckt.
Die Jugendlichen haben zusammen eingekauft und danach in der
Auferstehungsgemeinde gebacken. Knapp 600 Plätzchen haben sie gebacken, verpackt
und verteilt. In 2 Teams sind sie durch Frankfurt Nordweststadt, Heddernheim und
Eschersheim gelaufen und haben obdachlosen Bürger*innen eine Freude gemacht.
Dass die Plätzchen geschmeckt haben, wurde ihnen dann mit einem Lachen und einem
einfachen Danke gezeigt. Die Jugendlichen haben die Plätzchen an rund 100
Obdachlose verschenkt, natürlich haben auch sie selbst ein paar Plätzchen gegessen.
Das Team von Outing Blog e.V. wird diese Aktion auch im Jahr 2020 machen und damit
obdachlosen Bürger*innen eine Freude im letzten Monat des Jahres bereiten.
Allen sieben Jugendlichen hat es Spaß gemacht. Sie wollen auch im nächsten Jahr
wieder mitmachen.
An dieser Stelle möchten wir der Auferstehungsgemeinde danken, dass wir ihre
Räumlichkeiten nutzen durften und dort kostenfrei backen konnten.
Text Sven Rühl
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CSD Frankfurt am Main
Der Besuch des Christopher Street Days in Frankfurt am Main am 20.07.2019 war
für das Team von Outing Blog e.V. die erste öffentliche Veranstaltung.
Mit dem CSD Frankfurt haben wir unsere Jugendarbeit gestartet. Zusammen mit 18
Jugendlichen (alle 18 o. 19 Jahre alt) haben wir den CSD Frankfurt besucht und haben
mitgefeiert. So haben wir viele neue Eindrücke gesammelt und neue Inspirationen
gefunden.
Zusammen haben wir mit ihnen Informationsflyer zum Thema Homophobie verteilt.
Außerdem haben wir an der jährlichen Demonstration teilgenommen.
Durch den Kontakt zwischen dem CSD Frankfurt und unserem Vorstand war es möglich,
dass alle einen Blick hinter die Bühne werfen konnten und sich dort eine kleine Stärkung
abholen durften. Um 01:00 Uhr nachts war es dann auch für uns soweit diesen
großartigen Tag zu beenden. Gemeinsam haben wir mit allen noch gelacht, geredet und
hoffen darauf sie auch im Jahr 2020 zu sehen.
Am Ende hat es allen Jugendlichen Spaß gemacht und das ist alles, was für uns zählt.
Text Simon Bartonek

7

JUZ – Jugend und Zusammenhalt
Das Team von Outing Blog e.V. hat sich im
vergangenen Jahr Gedanken darüber gemacht,
wie wir näher an die Jugendlichen kommen.
Aufgrund dessen, dass es in Frankfurt schon viele
verschiedene Einrichtungen wie z.B. das KUSS41
gibt, haben wir als Team und als Vorstand uns Städte
gesucht, wo noch nicht viel für die Thematik LSBT*IQ
gemacht wird. Nachdem wir die Stadt Kronberg im
Taunus angeschrieben haben, war recht schnell klar,
dass wir dort Raum finden, werden für unsere Projekte & Co.
Am 01.08.2019 sind wir dann in das Jugendzentrum
Kronberg im Taunus gezogen, indem wir Projekte,
Veranstaltungen sowie Selbsthilfeberatungen
anbieten können.
Schon im Herbst haben wir gemeinsam mit dem
Jugendzentrum eine Halloween Party sowie im Winter
eine Weihnachtsfeier veranstaltet.
2019 haben wir knapp 25 Jugendliche in unserer Selbsthilfeberatung gehabt. Von denen
wir bis heute mit 3 Kontakt haben. Für das kommende Jahr sind weitere Events geplant,
z.B. ein Bunter Abend, sowie verschiedene Vorlesungen und Videoprojekte.
Text Sven Rühl
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Ehrenamt und wir
Die Mitarbeiter*innen, sowie unser Vorstand sind alle ehrenamtlich.
Alle Mitarbeiter*innen der Redaktion, der Gruppe die Events plant und auch die
Entwickler*innen der Logos sind ehrenamtlich. Selbst unser Vorstand macht alles auf
ehrenamtlicher Basis. Viele Aufgaben, viel Zeit und das alles ohne Gehalt. Lediglich die
Fahrtkosten zu Veranstaltungen, Projekten und zu unserer Anlaufstelle werden erstattet.
Im Gegenteil, eher investiert das Team selbst noch Geld in den Verein. Durch
Stellenanzeigen wird das Team immer größer und das muss es auch. Um alle unsere
Dienste leisten zu können, brauchen wir immer mehr ehrenamtliche Mitarbeiter*innen.
Es ist schwer für uns, neue Mitarbeiter*innen zu finden, weil nicht viele eine Arbeit wie
diese ohne Gehalt leisten wollen. Alle Mitarbeiter*innen bekommen am Ende des Jahres
auf Kosten des Vorstandsvorsitzenden, Sven Rühl, ein großes Essen als Dank.
Wir bedanken uns bei allen ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen im Verein.
Text Simon Bartonek
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Öffentlichkeitsarbeit
Mit Social Media, Webseite und Zeitungsartikeln erreichen wir jede*n!
Durch unsere hartnäckige Arbeit konnten wir schon bei verschiedenen Radiosendern
platznehmen und über unseren Verein reden, auch mit unseren provokanten Plakaten
erreichen uns viele Nachrichten von Bürger*innen.
Jugendliche lesen keine Zeitung oder lesen generell nicht gern, daher haben wir mit
gutem Equipment YouTube Videos gedreht in Zusammenarbeit mit den Jugendlichen,
sowie verschiedene Digitale Angebote auf Social Media wie ein Quiz oder
themenaktuellen Posts.
Um auch Eltern oder Lehrer*innen zu erreichen gibt es unsere Webseite, die wir immer
mit genügend Informationen füllen für jede*n. Immer wieder werden Anpassungen
gemacht und Bilder hinzugefügt um es jede*m zu verbildlichen.
Bis heute konnten wir mit unseren Videos ca. 300 Menschen erreichen, mit unserer
Webseite ca. 800 und mit Social-Media-Kanälen knapp 1000 Menschen. Täglich wächst
die Interaktion und auch die Interesse sowie die Themenvorschläge.
Text Sven Rühl
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