
Öffentlicher Jahresbericht " The LGBT life e.V.”

Berlin 2022

Deutsche



Informationen zur Organisation……………………………….…………………….……… 2 seite.
Grüße vom Vorstandsvorsitzenden von The LGBT life e.V. ………………………………..3 seite.
Realisierte Projekte……………………………………………………...…………............4-8 seite.
Teilnahme des Vorstandsvorsitzenden an öffentlichen Veranstaltungen………… 9-10 seite.

Zukunftspläne……………………………………………………………….………………11 seite.

1



Informationen zur Organisation:

The LGBT life e.V. ist eine Organisation, die 2020 vom Flüchtling aus Russland
Tomilov Nikita (Fatal Flash) nach Deutschland gegründet wurde.

Ein Schwerpunkt der Organisation ist die Unterstützung bei der Sozialisierung von
Flüchtlingen durch die Teilnahme an sozialen und kulturellen Projekten, die von der
Organisation in Deutschland durchgeführt werden.

Die von der Organisation realisierten Projekte Zielen darauf ab, die Flüchtlinge in die
Arbeit an sich selbst einzubeziehen, Ihr kreatives, intellektuelles Potenzial zu entwickeln.
Helfen Sie Flüchtlingen, Freunde und gleichgesinnte zu finden.

Im Jahr 2020, obwohl es für die ganze Welt schwierig war the LGBT life konnte sich
fest auf die Beine stellen, seine Benchmarks klar definieren und anfangen, nach den Prismen
von Humanismus und Menschlichkeit zu handeln.

Wir sind eine Organisation, deren Grundprinzip und Führung der Schutz der
Menschenrechte, der LGBT* Gemeinschaft, der Flüchtlinge ist. Jetzt, wo die Flüchtlinge eine
sehr oberflächliche Einstellung zu sich selbst erfahren, wollen wir das korrigieren und den
Flüchtlingen helfen, ein positives Image in der öffentlichkeit zu schaffen.
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Grüße vom Vorstandsvorsitzenden*in von The LGBT life e.V.

Liebe Freunde und Freundinnen sowie liebe Kollegen!

Sie halten heute den öffentlichen Jahresbericht unserer Organisation für das vergangene Jahr
2022 in den Händen. Jedes Jahr wächst unsere Organisation, und dieses Jahr ist keine
Ausnahme. Trotz des von Russland entfesselten Krieges in der Ukraine, der teilweisen
Mobilisierung russischer Soldaten und des großen Zustroms von Flüchtlingen nach
Deutschland haben wir in diesem Jahr nicht nachgelassen in unserer Arbeit für die
Gesellschaft und die Menschen, denen wir dienen.
Wir haben große Fortschritte bei der Entwicklung, Verbesserung und Vernetzung unserer
Organisation gemacht. Wir sind zu einer neuen Lebensform für Berlin und für diejenigen
geworden, die sich an uns wenden. So schwierig es auch für uns war, mit der Unterstützung
unserer Förderer, Kollegen und Spender konnten wir durchhalten und viel gute Arbeit leisten.
Wir hoffen, dass wir unsere Zusammenarbeit im kommenden Jahr fortsetzen und verstärken
können. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. Passen Sie
auf sich auf und bleiben Sie gesund! Viel Glück und Liebe für Sie und Ihre Familien im
neuen Jahr 2023.

Mit freundlichen Grüßen, Vorsitzende*innen
des Vorstands von The LGBT life e.V. Fatal Flash

3



Realisierte Projekte:

Bis heute hat die Organisation die folgenden Projekte umgesetzt und durchgeführt:

YouTube show “Talk with a gay”

Eine Show, geschrieben und
moderiert von Nikita Tomilov. Die
Show wurde im Dezember 2019 auf
dem YouTube-Kanal gestartet. In der
ersten Folge der Show war die
malaysische flüchtlingshelferin Julia
Bollywood. Zunächst wurde die
Show als Interview nur mit
Flüchtlingen konzipiert, aber
während der Veröffentlichung der
Sendungen wurde klar, dass die
Gäste der Show verschiedene

Menschen sein können. Jetzt sind die Gäste der Show Schauspieler, Sänger, Regisseure und andere
Menschen, die nicht nur über das Flüchtlingsproblem sprechen, sondern auch über viele andere Dinge.
Jetzt wird dieses Programm weiterhin veröffentlicht und gewinnt allmählich an Dynamik. Im Moment
gab es 11 Episoden dieser Show. Jetzt ist dieses Projekt schwierig, weil ein gutes Produkt finanzielle
Unterstützung braucht.

Dieses Projekt wurde etwas eingefroren, da wir die erforderlichen Mittel für dieses Projekt nicht
vollständig aufbringen konnten. Aber wir arbeiten am Wiederaufbau, und im Jahr 2023 wird das
Projekt fortgesetzt.

Link zur Show auf YouTube
https://youtube.com/playlist?list=PLv0bRuZo-b8kregRPk16JqAFnHEXW6bHH
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LAW Buro

Das Projekt wurde für den rechtlichen
Schutz von LGBT* Flüchtlingen
entwickelt. The LGBT life ist eine
antidiskriminierungsvereinigung im
Sinne von Artikel 23 Des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) . Er
sieht seine Aufgabe darin,
benachteiligte Lesben, schwule,
bisexuelle, Transgender und
Intersexuelle (LGBTI) zu unterstützen,
wenn Sie sich vor Ihren
Unzulänglichkeiten schützen und Ihre
Rechte verteidigen wollen. Wir beraten

unsere Teilnehmer auch in rechtlichen Fragen, die Sie speziell als LGBTI ansprechen. Das betrifft
zum Beispiel den Asylantrag, die Berufung gegen die Entscheidung des Bundesamtes sowie andere
Fragen. Leider können für andere Probleme und Rechtsstreitigkeiten keine Ratschläge gegeben
werden. Beratung zu diesen Fragen ist nur möglich, wenn Sie keinen Anwalt Kontaktieren wollen,
weil Sie zu ihm kommen müssen oder wenn Sie befürchten, dass Anwälte oder Allgemeine
Beratungsstellen sich nicht mit bestimmten Problemen von LGBTI-Leuten befassen. wir kennen uns.

In diesem Jahr haben wir aufgrund des Krieges in der Ukraine und der teilweisen
Mobilisierung in Russland auch mit dem 22. Paragraphen Asylgesetz und Freiberufler-Visa gearbeitet.

Für 2022 haben sich im Rahmen dieses Projektes 30 Personen an uns gewandt.
Das sind 20 Personen mehr als im letzten Jahr.
80 % Aus der Russischen Föderation haben sich aufgrund der teilweisen Mobilisierung in

diesem Land Bewerber an uns gewandt. Die restlichen 20 % waren Bewerber aus der Ukraine.

Sie erhielten beratende Hilfe zum Thema Asyl.
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Queer TikTok House
Das Projekt läuft nun im dritten
Jahr in Berlin und ist sehr
erfolgreich, was das Interesse der
Teilnehmer und die Organisation
angeht.
TikTok ist derzeit eine beliebte
Plattform, um kurze Videos zu
erstellen und schnell eigene und
einzigartige Inhalte unter
Jugendlichen zu erstellen. Das
Projekt "Queer TikTok house" ist
eine Art SOMMERLAGER für

LGBT-Flüchtlinge, in dem Sie einen Monat lang Leben, sich ausruhen und parallel lernen, was das
soziale Netzwerk TikTok ist. Einen Monat lang müssen die Projektteilnehmer (bestehend aus
ausländischen Flüchtlingen mit unterschiedlichen Ebenen der Vergangenheit) in einem für dieses
Projekt angemieteten Haus Leben. Die Teilnehmer werden ermutigt, diesen Monat der Entwicklung
Ihrer kreativen Fähigkeiten zu widmen, indem Sie ein spezielles und Interessantes Konto für dieses
soziale Netzwerk erstellen. Jeder Teilnehmer von "Queer TikTok House" wird eine interessante
Richtung für die Arbeit an Videoinhalten für das soziale Netzwerk TikTok wählen. Es kann
unterhaltsam, lehrreich oder andere Inhalte sein. Die Teilnehmer werden Videos für dieses Netzwerk
drehen und parallel untersuchen, wie Ihr Publikum zunimmt. Folgen Sie den ursprünglichen
Video-Trends und versuchen, Sie zu wiederholen oder erstellen Sie Ihre eigenen, die dann von
anderen Teilnehmern wiederholt werden. So werden die Projektteilnehmer interessant und nützlich
sein, um Zeit in Berlin zu verbringen.
Ziel dieses Projekts - ist es, einen interessanten, sicheren Raum für LGBT-Flüchtlinge zu schaffen.
Flüchtlinge für Kreativität und Entwicklung Ihrer Talente in einem günstigen Umfeld zu gewinnen;
Die Aufgaben dieses Projekts sind:
-Hilfe bei der Sozialisierung der Persönlichkeit durch das PRISMA der Kreativität;
-Offenlegung des kreativen Potenzials der Projektteilnehmer;
-Beitrag zum kreativen denken;
-Förderung von Respekt und Toleranz gegenüber verschiedenen Bevölkerungsgruppen;
-Den Wunsch entwickeln, einander zu helfen;
-Entwicklung der Qualität der Teamarbeit;
Zielgruppe des Projekts: LGBT * -Flüchtlinge, die derzeit auf Asyl warten oder bereits einen
angemessenen Status erhalten haben. Die Altersgrenze liegt zwischen 16 und 28 Jahren. Die
Zielgruppe des Projekts wird aus den Teilnehmern ausgewählt, die bereits Bewerbungen eingereicht
haben.
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Bei der Auswahl eines Teilnehmers werden
alle möglichen Kriterien berücksichtigt. Für
die Organisatoren Es ist wichtig, dass das
Projekt eine gleiche Kombination aller
sozialen Queer-Gruppen aufweist
(Transpersonen, Schwule, Lesben,
Bisexuelle. Die Zusammensentung der
Teilnehmer erfolgt möglichst interkulturell -
es sind alle Communities herzlich
Willkommen). Die Teilnehmer werden Ihre
eigenen Ideen durch die Dreharbeiten
interessante Tiktok Videos und die
Veröffentlichung im Netz beitragen. Der
Erfolg der Umsetzung wird dadurch
beurteilt, wie aktiv die Teilnehmer Ihre
Konten in diesem Netzwerk fördern, wie
viele Abonnenten Sie haben, wie aktiv Sie
daran interessiert sind, besser erkennbar zu
werden. Dieses Projekt wird auch nach
einem solchen Kriterium bewertet, wie der
Wunsch, sich in dieser Richtung zu

entwickeln. Vielleicht möchte einer der Projektteilnehmer in Zukunft sein seltsames "Queer TikTok
Haus". Flüchtlinge haben extreme Beschwerden, wenn sie an einem neuen Ort leben. Wir hoffen, dass
dieses Projekt ihnen hilft, sich nicht nur zu verwirklichen, sondern auch Freunde zu finden,
Selbstvertrauen zu gewinnen und die Kraft zu geben, ihr Potenzial zum Wohle der Menschen in
Deutschland auszuschöpfen.

Aufgrund der Kronensituation und der eingeschränkten Möglichkeiten zur Teilnahme 5
Flüchtlinge nahmen an dem Projekt Teil.

Projekt-Website https://www.queerhouse.de/
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Unterstützung für ukrainische

Flüchtlinge.
Die Unterstützung der ukrainischen

Flüchtlinge ist in diesem Jahr zu einem

Schwerpunkt unserer Arbeit geworden.

Wir vom Vorstand von The LGBT life

e.V. verurteilen diesen Krieg, der von der

Regierung der Russischen Föderation

gegen die freie und unabhängige Ukraine entfesselt wurde.

Fatal Flash -Vorsitzender*in unserer Verein veranstaltete 13 "Stay with Ukraine"-Shows an

verschiedenen Orten in Berlin, wobei das Hauptthema die Unterstützung der ankommenden

Flüchtlinge und das Sammeln von Spenden für die Unterstützung und Arbeit mit ihnen war.
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Teilnahme des Vorstandsvorsitzenden von Fatal Flash an öffentlichen Veranstaltungen.

In diesem Jahr nahm die Vorstandsvorsitzende*in unserer Organisation Fatal Flash aktiv an
verschiedenen öffentlichen Projekten in der Stadt teil, bei denen sie unsere Organisation
repräsentierte und über unsere Arbeit sprach, um die Zusammenarbeit zwischen unserer
Organisation und ihren Partnern auszubauen.

Dezember:
The LGBT life e.V. stellte ihre Arbeit und ihre Aktivitäten in der Christmas Avenue vor. Fatal Flash
sprach in einem Interview für Marie Mondue und Norman Shelest über die Arbeit der Organisation
auf der Bühne.

Weblink: https://fb.watch/hgRfsCXQj1/

September:

Fatal Flash sprach im Namen der Organisation bei einem Gedenkabend für den ermordeten
Transgender-Mann Malte C. im Rahmen der vom Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf organisierten.
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August:

The LGBT life e.V Zusammen mit WostoQ
Regenbogen e.V. ein Informations Zelt auf dem Friedrichshainer Parkfest organisiert.

Juni:
Fatal Flash hielt auf der East Pride eine Rede im Namen der Organisation.

Fatal Flash vertritt die Organisation auch bei der Arbeit des AMIF 2021-2027 European Grants
Distribution Committee des Bundesministeriums für Migranten und Flüchtlinge.
-Vertrat die Organisation bei ihrer Arbeit zum Krieg in der Ukraine.

Auch in diesem Jahr wurde unsere Organisation Mitglied der weltweiten LGBTQ-Organisation ILGA
WORLD, was uns ermöglicht, unseren Einflussbereich und unsere Zusammenarbeit zu erweitern.
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Zukunftspläne:

Auch im kommenden Jahr 2023 werden wir uns für das Wohl unserer Gesellschaft einsetzen
und dazu beitragen, dass sie sich sicher und geborgen fühlt.

Die Projekte, die wir jetzt entwickeln, sollen dazu beitragen, das kulturelle und
kreative Potenzial von Flüchtlingen im kommenden Jahr zu entwickeln. Sie kultivieren einen
Geist der Entwicklung und versuchen, einen kulturellen Ansatz zur Unterstützung von
LGBT-Flüchtlingen* zu schaffen und Sie gut zu behandeln.

Wir danken den Stiftungen und Verbänden, die uns in diesem Jahr unterstützt haben,
und laden Sie ein, unsere Initiativen auch in Zukunft zu fördern.

Wir möchten Sie ermutigen, unsere Erfolge in den sozialen Medien
(Facebook: https://www.facebook.com/theLGBTlifeBerlin
Instagram: https://www.instagram.com/lgbt_life_europe/
Telegram: https://t.me/Pravozashitnik66
offiziellen Website https://www.thelgbtlife.de/ zu verfolgen.
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