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Grußwort
Liebe Leser*innen, liebe Freunde und
Förderer,
endlich kann ich Ihnen einen vollen und
schönen Tätigkeitsbericht zeigen und mit
Freude sagen, dass wir großartige Projekte und
Veranstaltungen 2021 hatten.
2021 waren für mich viele Highlights und
besondere Ereignisse, die ersten IDAHOBITA*,
der erste CSD MTK, eine großartige Woche für
den Kampf gegen Gewalt an Frauen und schöne Momente in unserer Jugendgruppe im
Kinder- und Jugendhaus Eschborn.
Wir konnten im Jahr 2021 zeigen, was wir alles können und haben gezeigt wie wichtig
unsere Arbeit auch im Main-Taunus-Kreis ist. Offene Gespräche, Selbsthilfeberatung
und Gespräche mit Eltern waren ein prägendes Ereignis.
Als Vorsitzender von Outing Blog e.V. möchte ich mich einmal mehr bei meinem Team
bedanken, die diese großartigen Veranstaltungen und Projekte mit allen Corona
Maßnahmen organisiert haben. Viele Gelder sind dieses Jahr in unserer Arbeit geflossen
und ich kann Ihnen mit 100%er Sicherheit sagen, JEDER Cent ist angekommen und
wurde für die Kinder und Jugendlichen gut genutzt.
Unsere Veranstaltungen 2021 wurden so gut akzeptiert, dass sie auch 2022 stattfinden,
werden mit einem noch größeren Ausmaß. IDAHOBITA* MTK, CSD MTK, Pride
Aktionen, die Gemeinsam gegen Sexismus Woche sowie unsere Aktionen zum WeltAIDS-Tag warten auf Sie alle wieder im neuen Jahr.
Ich freue mich Sie alle auf unseren Veranstaltungen zusehen und würde mich freuen,
wenn auch Sie uns als Mitglied unterstützen.
Sven Rühl
Vorsitzende
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3 Jahre Outing Blog e.V.
Alle guten Dinge sind Drei! Outing Blog e.V. wurde 3 Jahre alt und das haben wir
gefeiert.

Am 01.03.2018 hatte Outing Blog e.V. sein Gründungstreffen und seitdem hat sich vieles
bei uns verändert. Nicht nur das Team rund um Outing Blog e.V., nein auch unsere
Arbeit. Auch während der Pandemie haben wir viel an unserer Arbeit und unserem
Auftreten gearbeitet, um noch professioneller und engagierter für unsere Community zu
sein.
Unser Vorsitzender schrieb dazu:
„Ich bedanke mich bei allen die uns im letzten Jahr unterstützt haben. Ohne euch hätten
wir die Pandemie nicht als Verein überlebt. Ich möchte mich auch bei meinem
großartigen Team bedanken, dass tagtäglich für Outing Blog e.V. im Einsatz ist.
Ohne euch würde es Outing Blog e.V. nicht mehr geben!“
Text: Jeremy Sieh
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IDAHOBIT* MTK
Der erste Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie bzw. feindlichkeit im Main-Taunus-Kreis.

Vom 03.05.2021 bis zum 17.05.2021 fanden zum ersten Mal die IDAHOBIT* Wochen
statt. Gemeinsam mit großartigen Künstler*innen haben wir unsere Wochen am
03.05.2021 in Form von einem Video unter dem Motto „Akzeptanz für alle“ eröffnet.
Am 05.05.2021 hatten wir dann via. Instagram einen Livestream mit der Grünen Jugend
zum Thema LSBTIQ*-Leben in Randstädten, hieran haben knapp 50 Menschen
teilgenommen und über 200 haben es sich im Nachhinein angeschaut.
Auch ein Offenes Gespräch zum Thema Homophobie begegnen hatten wir am
07.05.2021 per JitsiMeet. Hieran konnten bis zu 20 Personen teilnehmen und mit uns
darüber diskutieren, wo wir Homophobie finden und warum.
Die geliebte Kategorie „Torn Paradise“ konnte in unseren Aktionswochen auch nicht
fehlen. So konnten Paul und Roman am 08.05.2021 knapp 400 Menschen dazu
bewegen zuzuschauen.
Am 09.05.2021 hatten wir dann echte Filmstars zu Gast. Nun ja „Stars“, die
Schauspieler*innen vom Film „Run“ von dem Open-Minde-Ensemble waren bei uns zu
Gast. Via. Instagram und Facebook haben wir uns darüber unterhalten, wie es für
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heterosexuelle Menschen ist einen homosexuellen Mann zuspielen und wieso es genau
diese Thematik wurde. Hier konnten wir über 250 Menschen an die Bildschirme reißen.
Auch in Vereinen gibt es verschiedene Sexualitäten unter den Menschen, deshalb haben
wir uns am 14.05.2021 Zeit für die Vereine genommen in unserem Offenen Gespräch –
Sexualität im Verein. Hier konnten bis zu 30 Personen teilnehmen und mit uns darüber
sprechen, wie sie diese Problematiken in Ihrem Verein gelöst bekommen und alle so
leben können wie sie das möchten.
Zum Abschluss der IDAHOBIT* Wochen haben wir am 17.05.2021 zusammen mit den
Mitarbeiter*innen der Kinder- und Jugendarbeit Eschborn, sowie Lukas Beck
Stadtverordneter Eschborn und Vorstandsmitglied der Jusos Eschborn die
Regenbogenflagge am Kinder- und Jugendhaus Eschborn aufgehängt. Als Zeichen der
Solidarität und Akzeptanz.
Am gleichen Tag haben wir zusammen mit der SPD Eschborn und der SPD Schwalbach
die Regenbogenflagge auf dem Rathausplatz in Eschborn niedergelegt, um noch einmal
mehr Flagge zu zeigen auch gegenüber dem Rathaus und dem Bürgermeister.

Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden und Teilnehmer*innen für die ersten
IDAHOBIT* Wochen im Main-Taunus-Kreis.
Text: Sven Rühl
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ESC Woche
Der Eurovision Song Contest ist schon immer Kunter Bunt gewesen, doch wie
denken da eigentlich die Menschen drüber? Das haben Heiko und Paul für unsere
Community eine Woche lang herausgefunden.

Der Eurovision Song Contest (ESC) gehört für viele zur queeren Community, daher
haben wir uns als Outing Blog e.V. entschieden verschiedene Livestreams zu machen.
Heiko Reichert und Paul-Friedrich Popien, zwei ESC Fans durch und durch, haben
unsere Community durch drei Livestreams auf Instagram geführt. Hierbei ging es um
Tops und Flops in diesem Jahr und sie schwelgten in Erinnerungen von früher.
Der Community sowie unseren beiden Jungs hat durchaus Spaß gemacht und wir freuen
uns schon jetzt, im nächsten Jahr wieder deren Begeisterung mit anderen teilen zu
dürfen.
Text: Heiko Reichert
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Pride Events – Demo MTK
Knapp 1500 Aufrufe, 300 Demobesucher*innen und neue Erfahrungen für alle im
Main-Taunus-Kreis.

2021 haben zum ersten Mal den Christopher Street Day in den Main-Taunus-Kreis
gebracht und das nicht für eine Woche, ein Tag oder eine Stunde, nein für einen ganzen
Monat. Den ganzen Juni lang gab es verschiedene Veranstaltungen, Livestreams, eine
Demo und Flaggenaktionen im ganzen Main-Taunus-Kreis.
Angefangen am 01.06.2021 mit einem Eröffnung Video auf Instagram, Facebook und
YouTube mit Künstler*innen mit dem Themenschwerpunkt, warum es die Pride Events
gibt bzw. geben muss.
Insgesamt 6 Livestream mit Drag Queens, 4 Gedenkstunden an HIV/AIDS verstorbene
und 5 Livestreams mit anderen Organisationen haben wir über den Monat hinweg
gehalten.
Auch die Politik kam bei unseren Pride Events nicht zu kurz, so haben wie einen PolitikTag veranstaltet, bei dem wir unseren Schwerpunkt auf die Wahlprogramm für die
Bundestagswahl gerichtet haben. Wer setzt sich für Diversität und Anerkennung ein?
Wer unterstützt die Queere Community? All diese Fragen haben wir in unserer
Aufstellung wiedergegeben.
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Bei den ersten Pride Events war uns auch weiterhin die Bildung sehr wichtig, so haben
wir wöchentlich einen „Was ist…“ Tag gemacht wo wir HIV/AIDS, §175, Pride und
Stonewall erklärt haben kurz und knapp.
Stimmen aus dem Kreis zuhören ist uns besonders wichtig gewesen, so haben wir
Dezernenten, Parteivorsitzende und Bürgermeister*innen um ein Statement gebeten und
diese wöchentlich gepostet.
Ein weiteres Highlight in den Pride Events war unsere Aktion „Eine Kerze für dich“,
hierbei haben wir an alle verstorbenen HIV/AIDS Personen gedenkt.

Der fast krönende Abschluss war am 20.06.2021 unsere erste Pride Demo im MainTaunus-Kreis mit über 300 Besucher*innen.
Großartige Redner*innen waren vor Ort, Bürgermeister der Stadt Schwalbach Alexander
Immisch, Stadtverordnete*r Amelie Ludwig, Drag Queen Christy Moon, Stellvertretende
Kreistagsvorsitzende Julia Ostrowicki und Vorsitzender von Outing Blog e.V. Sven Rühl,
alle haben ein Thema angesprochen; Hass und Diskriminierung darf kein Platz in
unserer Gesellschaft haben.
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Amelie Ludwig-Dinkel, SPD-Stadtverordnete*r und Co-Vorsitzende*r der "SPD Queer
Hessen Süd" betonte auf der Kundgebung vor dem Schwalbacher Rathaus: "Wir sind
viele. Und wir sind stärker als der Hass. Wichtig ist, dass wir sichtbarer werden, nicht nur
in den Großstädten, sondern überall."
Die stellvertretende MTK-Kreistagsvorsitzende Julia Ostrowicki (SPD) brachte noch
einen anderen Aspekt auf. "Wenn LGBTG-Themen lokal vorgebracht wurden, ist mir oft
eine wohlmeinende Ignoranz entgegengebracht worden - in dem Stil, welche
Sonderrechte als Minderheit wollt ihr denn noch? Wir fordern aber keine Sonderechte,
sondern Menschenrechte und Gleichbehandlung. Mit dem ersten CSD im MTK gebt ihr
uns als Politiker*innen eine starke Stimme, um diese Gleichberechtigung einzufordern
über Anträge, und vor allem für Projekte für Jugendliche und Schulen."
Auch Bürgermeister Alexander Immisch sagte „gute Tradition Vielfalt als einen Gewinn
für alle zu erleben und zu fördern. Niemand muss sich verstecken und Angst haben in
Schwalbach, sich selbst zu sein".
Die im Anschluss stattgefundene Gedenkminute, an alle die an HIV/AIDS gestorben sind
sowie an die Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Identität
sterben mussten, hat bei allen nochmals verstärkt ein Zeichen gesetzt wieso es diese
Demo und auch Aufklärungsarbeit braucht.
Nach der Gedenkminute zogen die Demobesucher*innen von Schwalbach zum Rathaus
Eschborn, wo dort dann zusammen mit dem Bürgermeister der Stadt Eschborn Adnan
Shailk die Regenbogenflagge am Rathaus aufgehängt wurde.
Auch Tage nach der Demo haben uns viele Nachrichten erreicht und viele
Presseberichte. Alle waren begeistert von der Demo und hoffen auf eine erneute im Jahr
2022.
Auf der nächsten Seite gibt es Einblicke von diesem Tag.
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Zum Abschluss der Pride Events 2021 haben wir uns dann noch mit der Grünen Jugend
Main-Taunus-Kreis sowie das Bündnis 90 /die Grünen Main-Taunus-Kreis getroffen und
in der Geschäftsstelle die Regenbogenflagge gehängt.

Zum Abschluss der ersten Pride Events gab es wieder ein Video auf Instagram,
Facebook und YouTube in dem wir uns bei allen bedankten. 1.500 Menschen haben uns
in den vier Wochen Pride Events begleitet, über 50 Stunden Organisation steckten in
diesen Events und ganz viel Strom für unsere Livestreams.
Outing Blog e.V. zieht sein Fazit und sagt: DANKE!
Text: Sven Rühl & Jeremy Sieh
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Colorfulplace
Aus JUZ – Jugend und Zusammenhalt wurde 2021 Colorfulplace.

Das ist unsere neu Selbsthilfeberatung im Kinder- und Jugendhaus Eschborn am
Taunus. Mit unserem Wissen unterstützen wir dort die Mitarbeiter*innen und sind
Ansprechpartner*in für Themen rund um Liebe, Sexualität und Geschlechtlichkeit. In
unserer Selbsthilfeberatung waren 2021 50 Kinder und Jugendliche und haben uns um
Hilfe gebeten.
Themen wie „Wie oute ich mich bei meinen Eltern?“ oder „Ich bin verliebt in mein besten
Freund, was nun?“ konnten wir beantworten, aber auch fragen zu möglichen
Treffpunkten für Queere Kinder und Jugendliche standen auf der Tagesordnung.
Text: Sven Rühl
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Colorfulschool
Colorfulschool ist unser offenes Gesprächsangebot für alle Schulen im MainTaunus-Kreis.

Aktionstage, offene Gespräche und Projekte sind Teil unseres Angebotes.
Die Verantwortung für uns als Verein liegt in der Sichtbarkeit und Anerkennung der
sexuellen und geschlechtlichen Identität sowie in der Ablehnung von Diskriminierung.
Uns als Outing Blog e.V. geht es darum, in Zusammenarbeit mit Eltern und
Schüler*innen ein Schulklima der Akzeptanz und Anerkennung, der Achtsamkeit,
Offenheit und Toleranz zu schaffen, dass das Vorhandensein sexueller und
geschlechtlicher Identität auf allen Ebenen widerspiegelt und damit den Respekt weiter
voranbringt.
Ausgründen der sensiblen Thematik in unseren offenen Gesprächen gibt es hiervon
keine Bilder von Klassen in Schulen.
2021 haben wir unsere Ziele für Colorfulschool neu festgelegt und hier nochmals
niedergeschrieben. Unsere konkreten Aufgaben sind:
• Sichtbarkeit von sexueller und geschlechtlicher Identität innerhalb und außerhalb
des Unterrichts zu schaffen
• Ansprechpersonen für Fragen zum Thema LSBT*IQ zu sein
• institutionelle Verankerung von Diversität voranzubringen, z.B. durch
die schrittweise Veränderung des Schulleitbildes
• Entwicklung und Umsetzung weiterer Maßnahmen zur Gleichstellung und Gleichbehandlung von LSBT*IQ-Personen
• Infostände in den Pausen
• Projekttage in Mittelstufen
• Gender* in die Formulare der Schulgemeinde einzubringen
• Informationsveranstaltungen für Eltern anzubieten
Text: Sven Rühl
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Colorfulktalk
Abwechslung in unseren Alltag bringen mit lustigen Gespräch mit Drag Queens,
Schauspieler*innen & Co, das machen wir mit unseren Colorfulktalk.

Jeden Monat haben wir mindestens ein Talk-Gast bei uns auf Instagram und/oder
Facebook.
Text: Sven Rühl

Colorful Youth Group
Outing Blog e.V. bietet einmal im Monat eine offene Jugendgruppe an, dies trifft
sich an unterschiedlichen Orten im Main-Taunus-Kreis.

Innerhalb der Gruppe gibt es eine Altersbegrenzung von 13 bis 18 Jahren. Was bei der
Jugendgruppe gemacht wird, entscheiden die Jugendlichen selbst. Kochen, Backen,
Zocken oder einfach nur reden, alles ist während dieser Zeit möglich. Das Treffen der
Jugendgruppe ist für eine Dauer von 3-4 Stunden angesetzt, kann aber nach Bedarf
jederzeit angepasst werden.
Text: Sven Rühl
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Queer im Bett
Am 14.08.2021 und am 15.08.2021 wurde „Das Bett“ bunt und schrill!

Queer im Bett – Community Street Fair Festival Frankfurt hat uns die Möglichkeit
gegeben, uns mit einem Stand zu vertreten. Über 400 Besucher*innen waren an dem
Wochenende vor Ort und haben unseren Stand besucht.
Mit unseren Handouts, unseren eigenen Vielfaltsarmbändern, unseren Shirts sowie
unseren Baumwolltaschen und verschiedenen Give Aways haben wir unseren Stand
gefüllt. Nicht nur dass die Besucher*innen zu uns gekommen sind, nein auch neue
Kontakte mit anderen Vereinen und Institutionen konnten wir an diesem Wochenende
knüpfen.
Wir bedanken uns bei den Organisator*innen für das Wochenende und hoffen auf ein
Event 2022.
Text: Sven Rühl
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Rainbowday
Am24.09.2021 war der erste Rainbowday MTK in Zusammenarbeit der Mobilen
Arbeit der JJ MTK am Jugendhaus in Hofheim am Taunus.

Zusammen mit der Mobilen Beratung & Jugendarbeit der Stadt Bad Soden, Eschborn,
Schwalbach, Sulzbach, Eppstein, Flörsheim, Hattersheim, Hochheim und Hofheim haben
zum ersten Mal den Rainbowday stattfinden lassen. Mit einer Flaggengalerie, Bratwurst,
verschiedenen Alkoholfreien Cocktails, einem Fotostand mit Flaggen von sexuellen und
geschlechtlichen Identitäten und ein Stand, bei dem man sich Jutebeutel machen konnte,
haben wir den Platz vor dem Jugendhaus in Hofheim gefüllt. Viele Jugendliche aus dem
ganzen Main-Taunus-Kreis haben uns besucht und an unseren Aktionen teilgenommen.
Auch 2022 soll es einen Rainbowday geben, dann aber mit einem kleinen
Bühnenprogramm und ein bis zwei Aktionen mehr.
Text: Sven Rühl
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Gemeinsam gegen Sexismus Woche
Auch die „Gemeinsam gegen Sexismus“ Woche fand 2021 zum ersten Mal in
Eschborn statt.

Jede dritte Frau ist von häuslicher und sexualisierter Gewalt betroffen, 1 Million Frauen
sind Betroffene von Vergewaltigung, 87.000 Femizide (Tötungen) geschehen jährlich.
Wir haben uns es als Ziel genommen 2021 und auch in den kommenden Jahren stärke
gegen Sexismus einzusetzen und gestartet haben wir mit dieser Woche. In
Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Eschborn haben wir die
Woche geplant und umgesetzt.
Mit einem Programm aus der Flagge „gegen Gewalt an Frauen“ hängen, einem Markt
der Möglichkeiten, einem Social Media-Sondertag, einer gemeinsamem Aktion mit dem
Bürgermeister der Stadt Eschborn sowie einer Mahnwache konnten wir Zeichen gegen
Sexismus in der Stadt und im Kreis setzten.
Auch hier finden Sie auf der nächsten Seite einige Einblicke in die Aktionswoche.
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Öffentlichkeitsarbeit
Ein Verein wie Outing Blog e.V. lebt nicht nur von Projekten, Veranstaltungen &
Co., sondern auch von der Öffentlichkeitsarbeit wie Social Media.
Im Januar 2021 haben wir unser Social Media Konzept angepasst und neue Kategorien
eingeführt, die uns jede Woche begleiten, aber auch vieles das nur in regelmäßigen
Abständen stattfindet hat Platz gefunden. Unsere Highlights an Kategorien:
Colorful Filmlounge:
Durch die ESC-Woche haben Paul und Heiko gemerkt, dass sie viele Gemeinsamkeiten
haben, unter anderem auch die Begeisterung für Serien und Filme.
Deshalb ließ eine neue Instagram-Rubrik nicht lange auf sich warten. Seit Mai reden sie
monatlich über queere und auch nicht queere Filme/Serien. In jedem Livestream gibt es
ein bestimmtes Thema, zu dem sie die passenden Produktionen heraussuchen. Beim
ersten Mal hatten sie im Rahmen der Pride Events das Thema „Pride“ gewählt. In dem
ersten Livestream wurde sehr schnell klar, dass der Film „Pride“ aus dem Jahre 2014 der
beste Film ist, um anderen das Thema näher zu bringen. Nach einer kurzen
Sommerpause für Heiko und Paul lief Colorful Filmlounge dann ab November weiter.
Text: Heiko Reichert

Torn Paradise:
Torn Paradise ist eine Initiative, die auf Probleme in der LSBT*IQ Community
aufmerksam machen möchte. Die Regenbogencommunity steht für Respekt, Toleranz
und Akzeptanz dabei ist dies leider oft auch mehr Schein als Sein. Torn Paradise möchte
über diese Tabuthemen sprechen, Ängste und Exklusion in der Community abbauen.
Das Projekt wird dabei von Paul-Friedrich Popien initiiert, der in seinem Studium diese
Phänomene aus erziehungswissenschaftlicher Sicht untersucht hat.
Text: Paul-Friedrich Popien

Wusstest du schon:
Bei unserer Kategorie #wusstestduschon geht es jede Woche um ein neues Thema wie
zum Beispiel Slow Sex oder wie Küsst man richtig. Ziel der Kategorie ist es Themen
anzusprechen, über die man im Alltag viel mehr sprechen sollte bzw. mit denen man sich
auseinandersetzen sollte, aber auch über bestimmt Themen aufzuklären. Jugendliche
greifen viele Begriffe im Internet oder auf dem Schulhof auf, bei uns können sie vieles
nachschauen und die richtige Bedeutung herausfinden.
Text: Sven Rühl
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Weihnachten bei Outing Blog e.V.
So wie 2020 haben wir auch 2021 einen Adventskalender mit vielen
Künstler*innen, Vereinen & Instititionen in form von Videobotschaften auf
Instagram und Facebook gestaltetet.

2021 war kein einfaches Jahr, Coronalockdown, 3. & 4. Welle und deswegen wollten wir
als Team allen Menschen zum Abschluss des Jahre nochmal was geben, um doch ein
bisschen gute Stimmung zu haben. Von Drag Queen über Musik Band bis zu queeren
Aktivist*innen war alles dabei. Wir haben viele Nachrichten bekommen, dass es ein
schöner Abschluss des Jahres war und auch wünsche für 2022 bekommen, dass es
unseren digitalen Adventskalender wieder geben soll.
Zum Abschluss des Adventskalenders gab es ein Abschlussvideo, wo wir erneut zeigen
konnten, was für ein starkes und vielfältiges Team wir sind.
Text: Sven Rühl

21

Wir sind ein Team
Outing Blog e.V. kann nur durch Mitarbeiter*innen existieren, fast alle davon sind
ehrenamtlich, nur wenige aus dem Team bekommen Übungsleiterpauschalen.

Auf der oberen Abbildung sind nur wenige Mitglieder*innen des Team abgebildet, aber
verdeutlicht werden soll hiermit, dass wir uns auch außerhalb der Projekte gut verstehen
und versuchen verschiedene Aktivitäten als Team zumachen.
Ehrenamtliche Mitarbeiter*innen werden immer weniger, daher sind wir auf die stolz die
sich schon bei uns engagieren. Jede*r hat seine Stärken, ob Social Media, Gestaltung
der Plakte & Flyer oder das Abhalten von offenen Gesprächen, jede*r findet die perfekte
Aufgabe bei uns.
Text: Sven Rühl
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