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Wie bereits in vorherigen Jahren war auch im Jahr 2019 die Zusammenarbeit mit sowie der
Kontakt zu den deutschsprachigen Nightlines ein wichtiger Aspekt der Arbeit der Förderinitiative.
Wie sich die Zusammenarbeit und die Unterstützung der Nightlines während dieser Zeit gestal-
tet hat, kann dem nachfolgenden Abschnitt entnommen werden. 2019 ist insgesamt ein pro-
duktives Jahr gewesen mit vielen Arbeitsschwerpunkten und - ergebnissen. Wie auch in den
bisherigen Jahren fanden größere und kleinere interne sowie externe Aktivitäten statt.

1 Unterstützung der Nightlines

Im Jahr 2019 bestand für die lokalen Nightlines weiterhin die Möglichkeit, dem Verein beizutreten
und über die Förderinitiative ihre Mitglieder über die gemeinsame Haftpflicht- und Rechtss-
chutzversicherung abzusichern.

Die Nightline Greifswald ist im April 2019 beigetreten und über die Förderinitiative ver-
sichert. Seit Mai 2019 ist die Nightline Potsdam über die Förderinitiative haftpflicht- und
rechtsschutzversichert.

Im Jahre 2019 waren insgesamt 390 Mitglieder über die Förderinitiative haftpflicht- und 360
Mitglieder rechtsschutzversichert. Die versicherten Personen verteilen sich neben den aktiven
Mitgliedern der Förderinitiative auf 11 verschiedene Nightlines.

Es wurde durch die Nightline in Heidelberg im Jahre 2019 begonnen ein selbst program-
miertes Programm zum Mail- und Chatsystem zu entwickeln und zu nutzen. Die Nightline
Zürich nutzt schon seit einiger Zeit ein selbst programmiertes Chat Angebot. Eine Weitergabe
dieser Programme an die anderen Nightlines ist im Jahre 2020 geplant. Die Förderinitiative
unterstützt die Nightlines hierbei bei der Durchführung des Projekts.

Im Jahre 2019 haben sich die neuen Nightlines Oldenburg und Berlin gegründet. Die Night-
line in Berlin wurde bei der Schulung der Mitglieder durch Mitglieder der Förderinitiative
unterstützt. Die Nightline Innsbruck bietet seit Mai 2019 Telefondienste an und wird im Jahre
2020 das Vernetzungstreffen der deutschsprachigen Nightlines ausrichten. Im Aufbau befinden
sich unter anderem die Nightlines in Bamberg, Düsseldorf, Eichstätt, Göttingen, Hannover,
Marburg, Trier, Wien und Würzburg.

Die Unterstützung von Seiten der Förderinitiative umfasste dabei die Funktion als Ansprech-
partner bei Unklarheiten, Fragen oder Problemen sowie die Vermittlung benötigter weiterer
Informationen und Unterstützungsangebote.

Die Förderinitiative hat zudem im Jahr 2019 wie gewohnt den gemeinsamen Feriendienst und
Schulungskalender aller deutschsprachigen Nightlines organisiert und verwaltet. Die einzelnen
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.

Neben den verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten und Projekten der einzelnen Night-
lines fand im Juni 2019 während drei Tagen das gemeinsame, jährliche Treffen aller Nightlines
aus Deutschland, der Schweiz sowie Österreich in Zürich statt. Die Förderinitiative hat die
Nightlines mit einem Betrag von 822,30 e für die Fahrtkostenerstattung unterstützt. Während
des Treffens wurden von Seiten der Förderinitiative die neuesten Entwicklungen vorgestellt und
aktuelle Anliegen der anwesenden Nightlines besprochen.
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Erstmals fand im November ein Vernetzungstreffen der Nightlines aus dem Osten Deutsch-
lands in Potsdam statt. Ziel war ein Austausch der Nightlines untereinander sowie eine bessere
Vernetzung und gegenseitige Unterstützung.

2 Interne Aktivitäten der Förderinitiative Nightlines Deutsch-
land 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 2019 findet sich im nächsten Überpunkt des Jahresberichtes.

Wie auch in den vorherigen Jahren fand auch im Jahr 2019 einmal pro Monat eine Tele-
fonkonferenz 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.

Seit März 2019 hat die Förderinitiative ein neues Konto bei der GLS Bank. Die Entscheidung
für diese Bank wurde sowohl aufgrund der nachhaltigen Ausrichtung selbiger getroffen als auch
um zukünftig Wechsel von Vorstandsvorsitzenden und Kassenwart unkomplizierter über eine
reine Online-Bank durchführen zu können.

Da die Anzahl der Versicherten im Jahre 2019 angestiegen ist, wurde eine Hochstufung der
Versicherung notwendig. Da diese mit höheren Kosten verbunden ist, wurde ein Wechsel der
Versicherungen angestrebt, wozu sich der Vorstand fachkundigen Rat einholte. Der tatsächliche
Wechsel Haftpflicht- bzw. Rechtsschutzversicherung findet im Jahre 2020 statt.

Der Newsletter mit Berichten der Nightlines und der Förderinitiative wurde auch im Jahre
2019 wieder durch die Förderinitiative zusammengetragen und versendet.

Die Website nightlines.eu wurde an verschiedenen Stellen aktualisiert. Es wurde die Karte
mit verschiedenen Nightlines in Europa aktualisiert. Außerdem sind nun auch Informationen
auf französisch auf der Seite zu finden.

Es wurde versucht den Kontakt zu einem Zuhörangebot in Portugal und zu der Nightline in
Paris aufzubauen. Ziel ist eine Vernetzung die über den deutschsprachigen Raum hinausgeht.
Für die Jahre 2020/2021 ist eine EU-übergreifende Vernetzung geplant. Die Umsetzung wird
voraussichtlich 2021 stattfinden. Die Förderinitiative ist involviert und befindet sich in regem
Austausch mit Mitgliedern der Niteline Dublin sowie der Nightline in Paris.

Neben den regelmäßigen Telefonkonferenzen und dem stetigen E-Mail-Austausch fanden im
Jahr 2019 zudem verschiedene persönliche Treffen der Förderinitiative statt. Eine Übersicht zu
den Treffen sowie den damit verbundenen Aktivitäten findet sich nachfolgend.

• Treffen der Förderinitiative vom 22.02.2019 bis 24.02.19 in Potsdam:
Ein organisatorischer Punkt des Treffens war die Besprechung der Umsetzung der Kon-
tonutzung. Das Vernetzungstreffen in Zürich wurde geplant sowie die Mitgliederver-
sammlung die dort stattfindet. Außerdem wurde darüber gesprochen wie neue Mit-
glieder für die Förderinitiative gewonnen werden können. Damit das Wissen innerhalb der
Förderinitiative nicht bei einem Mitglied alleine bleibt, wurde beim Treffen in Potsdam das
Wissen zur Betreuung von Neugründungen weitergegeben. Nicht zuletzt wurde darüber
gesprochen wie das de-Server-Team durch die Förderinitiative unterstützt werden kann.
Weitere Punkte waren die Besprechung des Updates der Website, Fundraising-Strategien
sowie Visionen für die Förderinitiative.

• Teilnahme der Förderinitiative am Treffen deutschsprachiger Raum vom 07.06.19 bis
09.06.19 in Zürich:
Im Rahmen dieses gemeinsamen Treffens mit insgesamt 14 teilnehmenden Nightlines hat
die Förderinitiative einerseits über die verschiedenen internen Neuerungen und anste-
hende 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.
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• Treffen der Förderinitiative vom 30.08.19 bis 01.09.19 in Tübingen:
Bei dem Treffen in Tübingen beschäftigte sich die Förderinitiative mit allgemeinen, zukun-
ftsorientierten Zielen. Alle anwesenden Mitglieder wurden über die allgemeinen, finanziellen
Aufgaben innerhalb des Vereins informiert. Die Förderinitiative hat sich mit der anfänglichen
Verknüpfung mit Nightlines innerhalb von Europa beschäftigt. Es wurde sich über ver-
schiedenen Fundraising-Strategien informiert und deren Umsetzung initiiert. Des Weit-
eren wurden die Aktualisierung der Webseite und der Foswiki-Seiten thematisiert - hierbei
handelt es sich um einen länger andauernden Prozess. Wie bereits weiter oben beschrieben
hat eine intensive Besprechung zu den Versicherungen bei diesem Treffen viel Raum in
Anspruch genommen.

3 Kassenbericht

Der detaillierte Kassenabschluss des Jahres 2019 befindet sich in tabellarischer und schriftlicher
Form auf der folgenden Seite.
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Einnahmen-	und	Ausgabenrechnung	der	Förderinitiative	Nightlines	
Deutschland	e.V.	für	das	Kalenderjahr	2019	
Einnahmen	 	 6.784,94	€	
	 Amazon	Smile		 333,69	€	
	 Unterstützung	Nightline	Stiftung			 900,00	€	
	 Mitgliedsbeiträge		 3.307,70	€	
	 Spenden	 487,57	€	
	 Übertrag	zum	Kontowechsel	 1.749,98	€	
Ausgaben	 	 6.466,14	€	
	 Amazon	Weiterleitung	 438,17	€	
	 E-Mail-Listening	(Aygonet)	 464,10	€	
	 Fahrtkosten	intern	 961,16	€	
	 Fahrtkostenerstattung	Nightlines	 822,30	€	
	 IT	Dienstleistungen	 88,08	€	
	 Kontoführungsgebühren	 114,30	€	
	 Postfach	 19,90	€	
	 Projektspezifische	Unterstützung	 802,64	€	
	 Sonstige	Ausgaben	 2.247,71	€	
	 Versicherungen	 507,78	€	
Übersicht	 	 	
	 Einnahmen		 6.784,94	€	
	 Ausgaben	 6.466,14	€	
	 Kontostand	am	31.12.2019	 1.974,30	€	
	

Im	Geschäftsjahr	2019	hat	die	Förderinitiative	Nightlines	Deutschland	e.V.	Einnahmen	 in	Höhe	von	
6.784,94	€	 vorzuweisen.	 Diese	 setzen	 sich	 zusammen	 aus	 den	Mitgliedsbeiträgen	 (3.307,70	€)	 der	
Förderer*innen	 und	 der	 Mitglieds-Nightlines.	 Dazu	 kommen	 die	 Amazon	 Smile-Einnahmen	
(333,69	€),	 die	 durch	 affiliierte	 Links	 zustande	 kommen.	 Zusätzlich	 erhielt	 die	 Förderinitiative	
Nightlines	 Deutschland	e.V.	 900,00	€	 aus	 der	 Nightline	 Stiftung	 zur	 Förderung	 des	
Vernetzungstreffens	der	Nightlines	im	deutschsprachigen	Raum	und	487,57	€	in	Form	von	Spenden.	
Der	Übertrag	zum	Kontowechsel	betrug	1.749,98	€	und	wird	hier	aus	buchhalterischen	Gründen	mit	
aufgeführt.	

Die	Ausgaben	in	Höhe	von	6.466,14	€	setzen	sich	zu	einem	Anteil	aus	der	Weiterleitung	der	Amazon	
Smile-Mittel	(438,17	€)	an	die	teilnehmenden	Nightlines	zusammen.	Dazu	kommen	Ausgaben	für	das	
E-Mail-Listening	(464,10	€),	IT-Dienstleistungen	(88,08	€)	und	das	Postfach	(19,90	€).	Darüber	hinaus	
wurden	961,16	€	für	die	Fahrtkostenerstattungen	der	vierteljährlich	stattfindenden	internen	Treffen	
der	 Förderinitiative	 Nightlines	 Deutschland	 e.V.	 in	 den	 Jahren	 2018	 und	 2019	 verwendet.	 Die	
Nightlines	 erhielten	 im	 Zusammenhang	 mit	 dem	 jährlichen	 Vernetzungstreffen	
Fahrtkostenerstattungen	 in	 Höhe	 von	 822,30	€.	 Die	 Kontoführungsgebühren	 beinhalteten	 50,00	€	
für	den	jährlichen	GLS-Beitrag.	Wenn	Sie	dazu	Informationen	wünschen,	finden	Sie	diese	unter	dem	
folgenden	 Link:	 https://www.gls.de/privatkunden/gls-bank/gls-beitrag/.	 Darüber	 hinaus	 bietet	 die	
Förderinitiative	Nightlines	Deutschland	e.V.	den	Nightlines	die	Möglichkeit,	über	die	Förderinitiative	
eine	 Rechtsschutz-	 und	 eine	 Haftpflichtversicherung	 zu	 beziehen.	 Für	 diese	 Leistung	 entstanden	
Kosten	 von	 507,78	€.	 Projektspezifisch	 wurde	 im	 vergangenen	 Jahr	 der	 Imagefilm	 der	 Nightline	
Freiburg	mit	 700,00	€	 unterstützt	 und	 die	 erste	 Schulung	 der	 neugegründeten	Nightline	 Berlin	mit	
102,64	€.	 Die	 sonstigen	 Ausgaben	 beinhalten	 den	 obengenannten	 Übertrag	 zum	 Kontowechsel,	
Kosten,	 die	 für	 gescheiterte	 SEPA-Lastschriftverfahren	 entstanden	 sind	 und	 mit	 den	 jeweiligen	
Mitgliedsbeiträgen	verrechnet	wurden,	und	Spenden,	die	an	die	Nightlines	weitergeleitet	wurden.		



Der	Kontostand	zum	Abschluss	des	Geschäftsjahres	betrug	1.974,30	€.		

Darüber	hinaus	wurde	im	Jahr	2019	ein	Bankenwechsel	von	der	Heidelberger	Volksbank	zur	GLS	Bank	
vollzogen.	Diese	Entscheidung	erfolgte	einerseits	aus	administrativen	Gründen	und	andererseits	aus	
ethischen,	da	die	 soziale	Ausrichtung	der	GLS	Bank	sich	besser	mit	den	Werten	und	der	Vision	der	
Förderinitiative	 Nightlines	 Deutschland	 e.V.	 in	 Einklang	 bringen	 lässt.	 Die	 neue	 Kontoverbindung	
lautet:		

Förderinitiative	Nightlines	Deutschland	e.V.	
IBAN:	DE03	4306	0967	7009	4524	00	
BIC:	GENODEM1GLS	
GLS	Bank	

	



4 Fazit

Das Jahr 2019 war insgesamt geprägt von neuem Aufschwung und Zukunftsorientierung.
Es gelang der Förderinitiative, einige Projekte umzusetzen und wieder andere konkret
zu planen. Außerdem wurde der Kontakt zu und zwischen den Nightlines ausgebaut.
Die Förderinitiative stand 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 informiert. Es wurde Raum gegeben für neue Visionen und
Pläne. Insgesamt ist das vergangene Geschäftsjahr durch tatkräftige aktive Mitglieder
sowie eine Strukturierung von Aufgabenbereichen geprägt.

5 Ausblick für 2020

Ein wichtiges Ziel für das Jahr 2020 stellt die weitere Vernetzung der einzelnen Nightlines
dar. Aufgrund der ”Coronakrise” seit Anfang 2020 wird die Vernetzung der Nightlines
vorwiegend digital stattfinden. Da die Förderinitiative ohnehin weitgehend digital ar-
beitet, kann die Förderinitiative an dieser Stelle unterstützend tätig sein.

2020 soll wieder ein Vernetzungstreffen stattfinden - dieses soll online stattfinden und
durch die Nightline Innsbruck organisiert werden.

Da sich erfreulicherweise viele neue Nightlines in der Gründung befinden wird davon aus-
gegangen, dass die Unterstützung der Gründungen vergleichsweise viel Raum einnehmen
wird.

Ein weiteres Ziel ist es, dass das Chat-Angebot von der Heidelberger und jenes der Züricher
Nightline an die jeweiligen Nightlines weitergegeben werden soll.

In den Jahren 2020 und 2021 ist die Planung einer intensiveren Vernetzung zu anderen
Nightlines innerhalb der EU angestrebt. Für dieses Projekt sollen einzelne Mitglieder
der Förderinitiative verantwortlich sein. Das Projekt muss jedoch durch alle Mitglieder
unterstützt werden. Hier wird ein erhöhter Arbeitsaufwand erwartet.
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6 Ihre Unterstützung

Im Jahr 2019 und im bisherigen Verlauf des Jahres 2020 konnte insgesamt viel
erreicht sowie wichtige Unterstützung für die Nightlines und damit auch für 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
2019 insgesamt 84 Mitglieder, davon 12 beigetretene Nightlines. Gerne möchten wir Ih-
nen an dieser Stelle ganz herzlich für Ihren Beitrag danken. Ihre ideelle und finanzielle
Unterstützung ist für die Förderinitiative eine wichtige Stütze und ermöglicht es, nicht
nur zahlreiche Nightlines, sondern damit auch viele junge Menschen in schwierigen Zeiten
zu unterstützen. Wir bedanken und vielmals für Ihre Unterstützung - ohne Sie wäre das
Projekt Förderinitiative Nightlines Deutschland e.V. nicht möglich!

Antonia Menski Leila Imme
Vorstandsvorsitzende der Förderinitiative Nightlines Deutschland e.V.
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