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Grußwort
Liebe Leser*innen, liebe Freunde und Förderer,
was für ein Jahr liegt hinter uns! Ein Jahr das keiner so
erwartet hat, aber auch eins, was keiner von uns
gebraucht hätte. Was uns bleibt, nur die Hoffnung, dass
das was kommt, besser wird. Drücken wir fest die
Daumen, dass wir uns, sobald es geht, gesund
wiedersehen.
Dieses Jahr hat uns vor Herausforderungen gestellt, die
wir nicht kannten, aber meistern mussten und auch
haben. Und daher möchte ich mich genau an dieser
Stelle bei euch und auch bei meinem Team bedanken,
dass ihr alle das so großartig gemeistert habt.
Outing Blog e.V. hatte viele Pläne für 2020, doch viele konnten wir leider nicht umsetzen,
auch mussten verschiedene Projekte und Verantsaltungen fallen gelassen werden.
Dennoch haben wir unser Bestes gegeben für euch alle und für die Jugendlichen da zu
sein.
Als wäre das Jahr nicht schon bescheiden genug gewesen, mussten wir unseren
Vorstand plötzlich neu wählen sowie umziehen. Und dennoch sind wir noch da, haben
Motivation und freuen uns euch alle wiederzusehen.
Trotz des komischen Jahres konnten wir Anfang des Jahres eine Party feiern und ab
März dann viele digitale Angebote für Eltern, Lehrer*innen und Jugendlichen machen.
Lasst uns gemeinsam auf ein besseres und buntes Jahr 2021 hoffen und bis dahin bleibt
bitte alle Gesund!
Sven Rühl
Vorsitzende
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Happy Birthday
2020 konnte Outing Blog e.V. sein 2-jähriges Bestehen feiern. Zusammen mit vielen
Jugendlichen haben wir am 29.02.2020 im Jugendzentrum Mühlheim am Main unsere
Party gefeiert.
Corona war nicht unbekannt, die Nachrichten wurden immer mehr, ein Virus hat die
ganze Welt stillgelegt, doch kurz davor konnten wir unsere Party im JUZ Mühlheim am
Main feiern. Über 40 Jugendliche haben zusammen mit uns und unserem DJ gefeiert.
Auch die Politik war zu Gast und hat großartige Worte an uns gerichtet. Vielen Dank an
dieser Stelle an Mirko Tasevski (SPD). Outing Blog e.V. bedankt sich bei allen
Mitwirkenden und bei allen, die uns in den letzten 2 Jahren unterstützt haben.
Auf viele weitere Jahre.
Text: Sven Rühl
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Outing Blog e.V. & Friends
Da ist er der 1. Lockdown der Corona – Pandemie, schnell mussten wir uns neue
Formate einfallen lassen, um dennoch am Ball zu bleiben und so organisierten wir
„Outing Blog e.V. & Friends“ mit Livestreams auf Instagram und Facebook. Mit Drag
Queens, anderen Vereinen, aber auch mit unseren eigenen Mitarbeiter*innen haben wir
6 Wochen lang dieses Format abgehalten.
Für jede*n in unserem Verein war es eine Herausforderung live auf Social-Media zu sein
und dennoch haben es alle geschafft!
Viele der Jugendlichen, die uns folgen, haben uns im Nachhinein angeschrieben und
sich solch ein Format für die Zukunft weiterhin gewünscht und haben vieles durch diese
Livestreams mitgenommen, wie mehr Selbstbewusstsein auszustrahlen und auch mutig
zu sein.
Text: Jeremy Sieh

Care Box – Good Bye
Leider mussten wir 2020 unseren Care Box von unserer Webseite nehmen, da
unsere Sozialpädagog*innen und Psycholog*innen, die unsere Care Box betreut
haben bei Outing Blog e.V. aufgehört haben.
Am 01.05.2020 konnten die letzten Nachrichten über unser Onlineportal geschrieben
werden und am 15.05.2020 wurde die letzte Antwort verschickt. Unser Vorsitzender
dazu:
„Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich bei unseren 4 ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen für die letzten 1 ½ Jahre bei der Care Box und muss mit bedauern
leider sagen, dass diese nun offline genommen wird.“

Outing Blog e.V. gibt sich große Mühe solch ein Portal wieder Online nehmen zu können.
Text: Sven Rühl
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Flagge hissen in Mühlheim am Main
Am 24.09.2020 konnten wir zusammen mit Herrn Bürgermeister Tybussek, Ersten
Stadtrat Herrn Dr. Krey, Sachgebietsleiter Herrn Burmeister-Slag sowie
Mitarbeiter*innen des Jugendzentrum Mühlheim am Main die Regenbogenflagge
am Rathaus hissen.

Das Ziel der Aktion, Mühlheim am Main BUNT machen, Solidarität zeigen und Akzeptanz
verbreiten. Wir als Outing Blog e.V. wurden von dem Jugendzentrum Mühlheim am Main
angeschrieben und um Hilfe gebeten. Homophobie und Hass sollen in der Stadt
weitverbreitet sein und so war es auch leider. Daher haben wir uns zusammen als
Bündnis geschlossen und Flagge gezeigt gegen Hass und Diskriminierung.
Text: Sven Rühl
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Ehrenamtsmesse 2020
Am 10.10.2020 konnte unter Coronaauflagen die 14. Frankfurter Ehrenamtsmesse
stattfinden und wir waren dabei!

Im Rahmen des Mottos „jung.aktiv.engagiert“ wurden wir als einer von 40.
gemeinnützigen Vereinen ausgewählt und konnten unsere Arbeit jungen Menschen
präsentieren. Wir konnten gute Gespräche führen, nette Personen kennenlernen und uns
bekannter machen. Nicht nur jungen Menschen konnten wir uns ans Herz legen, nein
auch mit anderen Vereinen konnten wir uns austauschen und Kontakte knüpfen. Durch
die Ehrenamtsmesse haben wir zwei neue Mitarbeiter*innen gefunden, die sich nun in
unserer Social-Media Abteilung wohl fühlen und dort ihre Ideen einbringen können.
Text: Jeremy Sieh
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JUZ – Jugend und Zusammenhalt
2020 ist unsere Selbsthilfeberatung über Corona hinweg umgezogen nach
Mühlheim am Main.
Aufgrund der Pandemie konnten wir unsere Arbeit in Kronberg nicht mehr fortführen
konnten, da dort das Jugendzentrum geschlossen hatte, mussten wir unsere Arbeit
vorrübergehend einstellen. Kure Zeit später haben uns die Mitarbeiter*innen vom
Jugendzentrum Mühlheim am Main angeschrieben und uns um Ihre Hilfe gebeten.
Nach langen Gesprächen und Vereinbarungen haben wir unseren neuen Einsatz Ort für
ein Jahr befristet bekommen. Gleichzeitig haben wir uns mit dem Jugendzentrum
Eschborn auseinandergesetzt, um auch Ort Fuß zu fassen, auch hier konnten wir nun
eine neue Anlaufstelle bieten.

Leider konnten wir die ersten Monate nur Onlineberatung anbieten aufgrund der
Kontaktbeschränkung. Im Juni 2020 haben sich dann die ersten Maßnahmen für uns
gelockert und wir konnten mit Hygienemaßnahmen wieder unsere Beratung in Präsenz
öffnen.
Rund 20 junge Menschen hatten wir in der Onlineberatung 2020 und 15 junge Menschen
in unserer Präsenzberatung. Wir hoffen auf ein Jahr 2021 mit weiteren Lockerungen und
Somit auf eine dauerhafte Beratungsmöglichkeit.
Zum 01.01.2021 haben wir dann unseren Platz in Mühlheim am Main geräumt und uns für
das Jahr bedankt
Text: Sven Rühl
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Adventskalender
Malte Anders, Robin D`Show, Miss Anna Stood, Uli Nissen, Tante Gladice, Feeby
Fergisson und großartige Vereine haben zusammen mit uns den Dezember
wundervoll gemacht.
2020 war ein besonderes Jahr für alle, daher haben wir unserer Community etwas Gutes
getan und 24 Tage lang einen Adventskalender gezaubert mit Videobotschaften und
großartigen Gewinnen, die uns gesponsert wurden. Be Sexual Clothing, Rainbowplanet
Shop, Media Markt, Night Queens Frankfurt, Douglas und Billy Boy, alle haben uns
etwas gesponsert um so jede*n Glücklich zu machen. Über 500 Menschen haben an den
verschiedenen Gewinnspielen teilgenommen.
Leider konnte nicht jeder etwas Großes gewinnen, aber ganz ohne Gewinn wollten wir
keinen gehen lassen. Daher hat jede*r von uns ein Trostpreis aus verschiedenen
Materialien von uns bekommen.
Auch 2021 soll es einen Adventskalender geben mit verschiedenen Gewinnen und
Aktionen.
Text: Sven Rühl
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Öffentlichkeitsarbeit
Auch unser Social Media auftreten hat ein neues Gesicht bekommen, so haben wir
Wöchentliche Posts erstellt mit Themen die, die Jugendlichen interessiert haben.
Mit Story fragen haben wir Wöchentlich unserer Community mit neuem Wissen
bereichert und konnten und konnten mit Umfragen feststellen, ob dies gut ankommt.
Innerhalb von 4 Wochen haben bei unseren Fragen knapp 500 Menschen teilgenommen
und uns auch überragendes Feedback gegeben.
Auch die Presse hat 2020 von uns immer mehr erfahren und Berichte geschrieben aller
Art. So wurden wir zwei Mal in die Offenbacher Post, vier Mal in die Mühlheimer Stadt
Post und ein Mal in der Eschborner Zeitung mit großartigen Berichten widergespiegelt.
Im Kommenden Jahr möchten wir unser Internetauftreten in Arbeiten nehmen und
unseren Webseite neugestalten.
Text: Jeremy Sieh
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