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Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wie bereits in vorherigen Jahren war auch im Jahr 2017 und im Verlaufe des aktuellen Jahres 
2018 die Zusammenarbeit sowie der Kontakt zu den deutschsprachigen Nightlines ein 
wichtiger Aspekt der Arbeit der Förderinitiative. Wie sich die Zusammenarbeit und die 
Unterstützung mit den Nightlines während dieser Zeit gestaltet hat, kann dem nachfolgenden 
Abschnitt entnommen werden. Darüber hinaus fanden in diesem Zeitraum auch grosse 
Umstrukturierungen innerhalb der Förderinitiative sowie verschiedene interne Aktivitäten und 
Projekte statt. Diese werden im entsprechenden Abschnitt für das Jahr 2017 sowie die 
bisherigen Monate des Jahres 2018 genauer erläutert.  

 

Unterstützung der Nightlines 

Im Jahr 2017 bestand für die verschiedenen Nightlines weiterhin die Möglichkeit, dem Verein 
beizutreten und über die Förderinitiative ihre Mitglieder über die gemeinsame Haft- und 
Rechtsschutzversicherung abzusichern. Im Jahr 2017 waren insgesamt 330 Mitglieder über 
die Förderinitiative haft- und 280 Mitglieder rechtsschutzversichert. Die versicherten Mitglieder 
verteilen sich neben den aktiven Mitgliedern der Förderinitiative auf neun verschiedene 
Nightlines. Für das Jahr 2018 sind ähnliche Zahlen zu erwarten. 

Neben der gemeinsamen Versicherung bestand für die Nightlines wie bereits in vorherigen 
Jahren zusätzlich die Möglichkeit, E-Mail- und Chat-Listening über die Software Aygonet zu 
beziehen. Die Finanzierung des gemeinsamen Paktes wurde nach wie vor von den beteiligten 
Nightlines selbst getragen, während die Förderinitiative die Kommunikation mit dem Anbieter 
sowie die Koordination und Verwaltung bezüglich der Angebotspakete übernahm. Im Jahr 
2017 haben insgesamt vier Nightlines Aygonet über die Förderinitiative bezogen. Diese Anzahl 
hat sich im Verlaufe des aktuellen Jahres 2018 allerdings bereits auf zwei Nightlines reduziert. 

Darüber hinaus wurden im Jahr 2017 sowie bisherigen Jahr 2018 durch die Förderinitiative 
diverse Neugründungen von Nightlines im deutschsprachigen Raum unterstützt. So befindet 
sich aktuell eine Nightline in Bremen, Düsseldorf, Innsbruck, Marburg, Oldenburg und Rostock 
in der Planung zum Aufbau. Die Unterstützung von Seiten der Förderinitiative umfasste dabei 
die Funktion als Ansprechpartner bei Unklarheiten, Fragen oder Problemen sowie die 
Vermittlung benötigter weiter Informationen und Unterstützungsangebote. Angesichts der 
Neugründung der Nightline Innsbruck ist eine Erweiterung des Netzwerkes auf Österreich zu 
erwarten. Dies stellt einen wichtigen Schritt im weiteren Ausbau des Nightline-Angebots im 
deutschsprachigen Raum dar.  

Die Förderinitiative hat zudem im Jahr 2017 sowie im bisherigen Verlauf des Jahres 2018 wie 
gewohnt den gemeinsamen Feriendienst und Schulungskalender aller deutschsprachigen 
Nightlines organisiert und verwaltet. Die Dienstzeiten aller Nightlines wurden jeweils 
gesammelt und auf der Website www.nightlines.eu aufgeschaltet. Somit konnten sich 
ratsuchende Personen auch in der vorlesungsfreien Zeit schnell und unkompliziert einen 
Überblick zum bestehenden Angebot verschaffen. 

Überdies stand sowohl im Jahr 2017 als auch 2018 die projektbezogene, finanzielle 
Unterstützung der Nightline Freiburg im Raum. Die Nightline Freiburg hat sich dafür eingesetzt, 



einen neuen Imagefilm zu erstellen. Die Förderinitiative hat sich dazu entschieden, dieses 
Projekt mit einem Betrag von 700€ zu unterstützen. Dabei soll der Film mit den jeweiligen 
Logos der verschiedenen Nightlines ergänzt werden, so dass er möglichst von allen 
deutschsprachigen Nightlines genutzt werden kann. 

Neben den verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten und Projekten der einzelnen 
Nightlines, fand im Juni 2017 während drei Tagen das gemeinsame, jährliche Treffen aller 
deutschsprachigen Nightlines in Münster statt. Dabei hat die Förderinitiative das Treffen mit 
einem Beitrag von 250€ an die gastgebende Nightline für Verpflegungskosten und 500€ für 
die Fahrtkostenerstattung aller teilnehmenden Nightlines unterstützt. Bei dieser Gelegenheit 
hat die Förderinitiative zudem die verschiedenen Nightlines bezüglich der bevorstehenden 
Umstrukturierung im Rahmen der Stiftungsgründung informiert und ihre neuen, aktiven 
Mitglieder vorgestellt. Im Mai 2018 fand erneut während drei Tagen das jährliche Treffen aller 
deutschsprachige Nightlines aus Deutschland und der Schweiz sowie erstmalig aus Österreich 
statt. Die gastgebende Nightline Leipzig wurde von Förderinitiative mit einem Betrag von 200€ 
für externe Referenten unterstützt und zusätzlich 678€ für die Fahrtkostenerstattung aller 
Nightlines zur Verfügung gestellt. Während des Treffens wurden von Seiten der Förderinitiative 
die neusten Entwicklungen vorgestellt und aktuelle Anliegen der anwesenden Nightlines 
besprochen. 

 

Interne Aktivitäten der Förderinitiative Nightlines Deutschland e.V.: 

Neben der Zusammenarbeit und Unterstützung der Nightlines im deutschsprachigen Raum, 
fanden auch innerhalb des Vereins grosse Veränderungen sowie unterschiedliche Projekte 
und Aktivitäten statt, auf die nachfolgend eingegangen wird. Eine Übersicht zu den Finanzen 
der Förderinitiative des Jahres 2017 sowie des bisherigen Jahres 2018 findet sich im Anhang 
des Jahresberichtes. 

Wie gewohnt fand auch im Jahr 2017 sowie im bisherigen Jahr 2018 einmal pro Monat eine 
Telefonkonferenz des Vorstandes zusammen mit den aktiven Mitgliedern der Förderinitiative 
statt. Dabei wurde jeweils nicht nur über die Durchführung bestehender Projekte, sondern 
auch über die Entwicklung und Umsetzung neuer Ideen gesprochen. Aufgrund der 
Schliessung des gewohnten Telefonkonferenzraumes im Jahr 2017, musste nach einer 
Anschlusslösung gesucht werden. Bisher konnte allerdings noch keine zufriedenstellende 
Alternative für einen Telefonkonferenzraum gefunden werden. 

Neben den regelmässigen Telefonkonferenzen und dem stetigen E-Mail-Austausch fanden im 
Jahr 2017 und 2018 zudem verschiedene persönliche Treffen der Förderinitiative statt. Eine 
Übersicht zu den Treffen sowie die damit verbundenen Aktivitäten findet sich nachfolgend.  

• Teilnahme der Förderinitiative am Deutschlandtreffen vom 02.06.17 bis 04.06.17 in 
Münster: Auf diesem Treffen haben zwei aktive Mitglieder die Förderinitiative den 
anwesenden Nightlines vorgestellt und von der bevorstehenden Stiftungsneugründung 
berichtet. Ziel war es, die Nightlines über die aktuellen Entwicklungen zu informieren und 
neue Mitglieder für die aktive Mitarbeit zu gewinnen, um so das weitere Bestehen der 
Förderinitiative zu sichern. 

• Treffen der Förderinitiative vom 16.06.17 bis 18.06.17 in Potsdam: Während des Treffens 
in Potsdam fand die Übergabe der Aufgaben und die Einarbeitung der neuen aktiven 
Mitglieder statt. Insbesondere wurde Wissen bezüglich aktueller und ehemaliger Projekte 
der Förderinitiative, der Finanzen und der allgemeinen Verwaltung weitergegeben. Zudem 
fanden diverse Vorbereitungen für die anstehende Stiftungsgründung statt. 

 



• Treffen der Förderinitiative vom 11.08.17 bis 13.08.17 in Heidelberg: Es wurden die letzten 
Vorbereitungen für die Gründung der Verbrauchsstiftung und die Übergabe der Ämter der 
Förderinitiative getroffen. Darüber hinaus wurden verschiedene laufende und anstehende 
Projekte diskutiert. Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde der bisherige Vorstand 
entlastet. Zudem sind die bis zu diesem Zeitpunkt amtierenden und langjährigen 
Vorstandsvorsitzenden Christoph Hermann und Christina Korntreff sowie Cordula Franz als 
Kassenwartin zurückgetreten. Gleichzeitig fanden die Neuwahlen sowie die Neubesetzung 
des Vorstandes der Förderinitiative statt. Der Vorstand der Förderinitiative setzte sich seit 
August 2017 zusammen aus Friedrich Wenzel (1. Vorstandsvorsitzender), Catherine Irniger 
(2. Vorstandsvorsitzende) und Hanna Waldert (Kassenwartin).  

• Treffen der Förderinitiative vom 09.12.17 bis 10.12.17 in Potsdam: Im Zentrum dieses 
Treffens stand, angesichts der Stiftungsgründung und damit die Erfüllung eines der 
Vereinszwecke, die Satzungsänderung der Förderinitiative. Dazu wurden im Vorfeld nicht 
nur alle aktiven und passiven Mitglieder zu dieser ausserordentlichen 
Mitgliederversammlung eingeladen, sondern auch durch einen eigens dafür erstellten Flyer 
über die neuen Strukturen und Zuständigkeiten der Förderinitiative und der 
Verbrauchsstiftung informiert. In diesem Zuge wurden zudem gemeinsam die Ziele und 
Visionen für das weitere Vorgehen der Förderinitiative ausgearbeitet. 

• Treffen der Förderinitiative vom 23.03.18 bis 25.08.18 in Heidelberg: Im Zentrum dieses 
Treffens standen weitere Anpassungen angesichts der Änderungen in den Zuständigkeiten 
und Strukturen der Förderinitiative durch die Gründung der Verbrauchsstiftung. Dies macht 
eine Anpassung der Webseite der Förderinitiative sowie der internen Plattform Foswiki 
erforderlich. Am Treffen wurde deshalb geplant, welche Änderungen stattfinden sollen, 
verschiedene Texte für die Webseiten erstellt und zahlreiche Neuerungen vorgenommen. 
Darüber hinaus wurden am Treffen diverse Fundraisingstrategien wie Google-Ad sowie die 
Kontaktaufnahme mit verschiedenen Kooperationspartner besprochen und vorbereitet. 

• Teilnahme der Förderinitiative am Deutschlandtreffen vom 18.05.18 bis 20.05.18 in Leipzig: 
Im Rahmen dieses gemeinsamen Treffens mit insgesamt 14 teilnehmenden Nightlines hat 
die Förderinitiative einerseits über die verschiedenen internen Neuerungen und anstehende 
Projekte informiert. Andererseits war es der Förderinitiative ein Anliegen, von den aktuellen 
Bedürfnissen und jeweiligen Lagen der Nightlines zu erfahren, um deren Unterstützung zu 
optimieren. Während des Treffens wurden so diverse Ideen und Ansatzpunkte besprochen, 
wie beispielsweise persönliche Besuche, ein Newsletter sowie eine Anlaufstelle bei der 
Förderinitiative für die Nightlines. 

 

Fazit:  

Das Jahr 2017 war insgesamt stark geprägt von den Vorbereitungen zur Stiftungsgründung 
und damit die Erfüllung eines der Vereinszwecke der Förderinitiative Nightlines Deutschland 
e.V. Dazu wurden nicht nur alle Vereinsmitglieder informiert, sondern auch regelmässig der 
Kontakt mit den zuständigen Behörden und Ämtern gepflegt sowie die erforderlichen 
Dokumente erarbeitet und zusammengestellt. Gleichzeitig stand die Förderinitiative stets im 
Kontakt mit den Nightlines und hat diese neben der Unterstützung bei ihren jeweiligen Anliegen 
und Projekten auch hinsichtlich der neusten Entwicklungen im Verein informieret. Die 
Gründung der Verbrauchsstiftung am 12. August 2017 machte es zudem erforderlich die 
Website www.nightline-stiftung.de sowie die interne Plattform Foswiki grundlegend zu 
überarbeiten. Dies erfolgte vorwiegend zu Beginn des Jahres 2018. Neben der Neugründung 
der Verbrauchsstiftung war für die Förderinitiative das Thema Fundraising von grosser 
Bedeutung. So wurden diverse Vorbereitungen und Absprache für ein erfolgreiches 
Fundraising im Jahr 2018 getroffen. Auf die wichtigsten Entwicklungen und Vorhaben für das 
Jahr 2018 soll nachfolgend eingegangen werden. 



 

Ausblick 2018: 

Ein wichtiges Ziel für das Jahr 2018 stellt die weitere Vernetzung der einzelnen Nightlines dar. 
Die Förderinitiative arbeitete zu Beginn des Jahres 2018 deshalb bereits fleissig an einer 
Möglichkeit, die Nightlines sowohl hinsichtlich der Kommunikation als auch der gemeinsamen 
Nutzung verschiedener Unterlagen und Materialien zu vernetzen. Angesichts datenbezogener 
Kapazitätsengpässe sowie aus Datenschutzgründen, verschärft durch personelle Engpässe 
und die Ungewissheit bezüglich des Fortbestehens des Vereins mangels 
Nachfolgerkandidaten, wurden entsprechende Bemühungen vorerst eingestellt. Aus Sicht des 
aktuellen Vorstandes stellt dieses Vorhaben nach wie vor einen wichtigen Bestandteil zur 
besseren Vernetzung und Förderung der Arbeit der Nightlines dar. Für dessen weitere 
Umsetzung sollte unter Umständen eine Erweiterung der Server-Infrastruktur sowie 
Unterstützung in Form externer Expertise in Betracht gezogen werden. 

Neben der Vernetzung stellt der regelmässige und nach Möglichkeit persönliche Kontakt mit 
den lokalen Nightlines ein weiteres wichtiges Anliegen für das Jahr 2018 dar. Dies umfasst 
nicht nur die aktuell im Aufbau befindlichen Nightlines, sondern auch die bereits bestehenden 
Nightlines. Dadurch sollen diese besser unterstützt sowie potenzielle Problembereiche und 
Bedürfnisse schneller identifiziert und darauf eingegangen werden. Erste Vorbereitungen 
bezüglich dieses Anliegens wurden bereits getroffen. Aufgrund personeller und zeitlicher 
Kapazitätsengpässe sowie angesichts der zu erwartenden personellen Wechsel wurden 
entsprechende Vorbereitungen bisher nicht implementiert. Aus Sicht des aktuellen Vorstandes 
wäre eine zeitnahe Umsetzung im Jahr 2018 wünschenswert, um so die Unterstützung der 
jeweiligen Nightlines zu individualisieren und damit nicht nur besser auf deren Bedürfnisse 
eingehen zu können, sondern auch die Qualität des Angebots insgesamt zu fördern sowie das 
Netzwerk zu stärken. 

Nicht nur die direkte Förderung der Nightlines und deren Angebot soll im Jahr 2018 im Fokus 
der Arbeit der Förderinitiative stehen, sondern auch das damit verbundene Fundraising. Dazu 
sollen einerseits verschiedene mögliche Kooperationspartner kontaktiert werden. Andererseits 
soll durch digitales Marketing auf die Arbeit der Förderinitiative sowie deren Unterstützung 
aufmerksam gemacht werden. Dadurch soll nicht nur der Bekanntheitsgrad des Vereins, 
sondern auch die Unterstützungsmöglichkeiten für die verschiedenen Nightlines verbessert 
und damit deren Angebot sowie dessen Qualität weiter gefördert werden. Diesbezüglich 
wurden bereits erste Schritte unternommen. So wurde vom Vorstand gemeinsam mit dem 
Kreis der aktiven Mitglieder eine Liste möglicher Kooperationspartner und erste damit 
verbundene Anschreiben erstellt. Darüber hinaus wurde die Betreuung des Google-Ad-
Accounts wiederaufgenommen. Aufgrund zeitlicher und personeller Engpässe des Vereins, 
wurden die entsprechenden Vorbereitungen in den vergangenen Monaten reduziert. Aus Sicht 
des aktuellen Vorstandes empfiehlt sich eine möglichst baldige Wiederaufnahme, aber den 
Kapazitäten des Vereins angepasstes Vorgehen zum Aufbau einer kurz- und langfristig 
ausgerichteten Fundraisingstrategie. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt im Jahr 2018 stellt der Abschluss der verschiedenen 
Umstrukturierungen innerhalb der Förderinitiative angesichts der Neugründung der 
Verbrauchsstiftung dar. Neben den bereits erfolgten Anpassungen und Neuerungen wird im 
Jahr 2018 eine erneute Satzungsänderung notwendig sein. Darüber hinaus soll die aktuell 
noch ausstehende Kontoeröffnung nach Erhalt der erforderlichen Dokumente erfolgen und der 
Förderinitiative damit die selbstständige Verwaltung der Finanzen ermöglicht werden. 

Hinsichtlich des Jahres 2018 ist allerdings auch ein personeller Wechsel innerhalb des 
Vorstandes der Förderinitiative zu erwarten. Zur jährlichen Mitgliederversammlung der 



Förderinitiative im Sommer 2018 werden sowohl die beiden Vorstandsvorsitzenden Friedrich 
Wenzel und Catherine Irniger, als auch die amtierende Kassenwartin Hanna Waldert nach 
Ablauf der einjährigen Amtszeit zurücktreten. Seit Bekanntgabe dieser Änderung wurde 
intensiv nach potenziellen Nachfolgern/innen gesucht. Die betreffenden Personen werden sich 
an der kommenden Mitgliederversammlung kandidieren und bei erfolgreicher Wahl die 
Weiterführung der Förderinitiative übernehmen. 

 

Ihre Unterstützung 

Im Jahr 2017 und bisherigen Verlauf des Jahres 2018 konnte insgesamt viel erreicht sowie 
wichtige Unterstützung für die Nightlines und damit auch zahlreiche ratsuchende Personen zur 
Verfügung gestellt werden. Dies wäre ohne Ihre Unterstützung nicht möglich gewesen. So 
zählte die Förderinitiative Nightlines Deutschland e.V. im Jahr 2017 insgesamt 87 Mitglieder 
sowie 12 beigetretene Nightlines. Damit konnte ein Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr 
verzeichnet werden. Gerne möchten wir Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich für Ihren Beitrag 
danken. Ihre ideelle und finanzielle Unterstützung ist für die Förderinitiative eine wichtige 
Stützte und ermöglicht es, nicht nur zahlreiche Nightlines, sondern damit auch viele jungen 
Menschen in schwierigen Zeiten zu unterstützen. Vielen Dank dafür! 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 

 

 

           Friedrich Wenzel    Catherine Irniger 
 
Vorstandsvorsitzende der Förderinitiative Nightlines Deutschland e.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










