
Meine Kampagne für das  
Adoptionsrecht homosexueller  

Paare & mehr Akzeptanz & Toleranz  
für Regenbogenfamilien. 

My campaign for adoption rights  
gay couples & more acceptance &  
tolerance for rainbow families.

Joel Schiliro
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Mit Mut fangen die schönsten  
Geschichten an. Ein Kapitel davon  

ist die Wahl zu Mister Gay Germany.

The most beautiful stories begin with  
courage. One chapter of this is the  

election to Mr. Gay Germany.
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Über mich: Joel Schiliro 
 Mein Name ist Joel Schiliro. Ich lebe mit meiner Familie in der schönen Stadt 
Oldenburg in Niedersachsen und bin dort als leidenschaftlicher  Event- und 

Marketing Manager in einem mittelständigen Unternehmen tätig. Familie 
steht für mich an erster Stelle! Aus diesem Grund habe ich mir im Rahmen 

der Wahl von Mister Gay Germany meine Kampagne #familienväter 
ausgedacht. 

About me: Joel Schiliro
My name is Joel Schiliro. I live with my family in the beautiful city of Oldenburg in Lower Saxony 

where I am active as a passionate event and marketing manager in a medium-sized company. 
Family comes first for me! For this reason, in the context of the election of Mister Gay Germany, I 

came up with my campaign # Familienväter.
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Meine Kampagne: Familienväter 
Jeder von uns, hat in seinem Leben Wünsche und Ziele. Dazu zählt häufig 
auch die Gründung einer Familie mit Kindern. Als homosexuelles Paar ist 

dieser Meilenstein eine größere Herausforderung, die Gründe sind vielfältig….

Es leben rund 64.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland in Heimen, die nicht 
das Glück gehabt haben wie ich, in einer Familie aufzuwachsen die mich lieben 

und bei jeder Situation hinter mit stehen. Genug potenzielle Eltern die Kinder 
adoptieren wollen gibt es, aber wieso haben wir das Gefühl das es als 

homosexuelles Paar schwieriger ist, Kinder zu adoptieren? Wieso ist in den Köpfen 
der Menschen immer noch das Idealbild einer Familie bestehend aus einem 

Mann, einer Frau und Kindern? Wieso wird unsere Community nicht einbezogen? 
Deutschland ist bunt, aber wenn wir genauer hinschauen, gibt es noch einige 

graue Ecken…

My campaign: Family Fathers
Each of us has desires and goals in our lives. This often includes the founding of a family with 

children. As a homosexual couple, this milestone is a bigger challenge, the reasons are manifold ....

Around 64,000 children and adolescents in Germany live in homes that have not had the luck to 
grow up in a family that loves me and are behind in every situation. Enough potential parents who 
want to adopt children exist, but why do we feel that as a homosexual couple it is more difficult to 
adopt children?  Why is the ideal image of a family consisting of a man, a woman and children still 
in people‘s minds? Why is not our community involved? Germany is colorful, but if we take a closer 

look there are still some gray corners ...
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Mehr Akzeptanz und Toleranz für  
Regenbogenfamilien in der Gesellschaft
Als stolzer Onkel von zwei wunderbaren Kindern heißt es für mich und meinem 

Partner ganz klar, uns einmal die Woche Zeit zu nehmen und etwas Aufregendes 
mit den Kindern zu unternehmen. Häufig bekommen wir von den Mitmenschen 
seltsame Blicke zugeworfen, wenn wir Hand in Hand mit den Kindern durch die 
Stadt laufen. Wir entsprechen nicht dem idealtypischen Bild einer Familie, die in 

der heutigen Zeit aus einer Mama und einem Papa und natürlich Kindern besteht. 

Mit meiner Kampagne Familienväter möchte ich mich mit unserer Community 
zusammen für die Akzeptanz und Toleranz von Regenbogenfamilien einsetzen! 

Kinder benötigen Aufmerksamkeit, ein Zuhause und ganz wichtig Liebe! Zwei 
Väter oder 2 Mütter können Kinder genauso gut Liebe und ein Zuhause schenken, 

wie es eine „normale Familie“ tun würde. Und da setzen wir gemeinsam an! 

More acceptance and tolerance for rainbow  
families in society

As a proud uncle of two wonderful children, it is clear to me and my partner to take our time each week 
and do something exciting with the children. Often we get strange looks from our fellow human beings 

when we walk hand in hand with the children through the city. We do not correspond to the ideal-typical 
picture of a family that today consists of a mom and a dad and of course children.

With my Family Fathers campaign, I want to work with our community for the acceptance and tolerance 
of rainbow families! Children need attention, a home and most importantly love! Two fathers or two 

mothers can love children and give them a home just as a „normal family“ would. And that‘s where we 
start together!
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Adoptionsrecht für homosexuelle  
Paare in der heutigen Gesellschaft

Als homosexuelles Paar ist es nicht leicht, Kinder zu adoptieren. Wir haben 
das Gefühl, das heterosexuelle Paare oftmals bevorzugt werden wenn es um 

eine Adoption geht. Mit meiner Kampagne Familienväter möchte ich mich 
für das Adoptionsrecht von homosexuellen Paaren stark machen und 

unsere Community über die ersten Schritte und Kriterien einer Adoption 
aufklären und ermutigen! Nicht aufgeben und zusammenhalten ist hier das 

Stichwort! 

Adoption right for homosexual couples  
in today‘s society

As a gay couple, adopting children is not easy. We have the feeling that heterosexual couples are 
often preferred when it comes to adoption. With my  Family Fathers campaign, I want to stand up 

for the adoption rights of homosexual couples and educate and encourage our community on the 
first steps and criteria of adoption! Do not give up and stick together is the keyword here!
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Was bisher geschah.
Die letzten Wochen sind gezeichnet von viel Zuspruch, Freude aber auch von 
Rückschlägen, die mich aber nur viel stärker gemacht haben. Mein persön-
liches Ziel war es, meine Herzensangelegenheit zu kommunizieren und die 

Menschen zum Nachdenken zu bringen. Sie sollten sich mit meiner Kampag-
ne Familienväter beschäftigen, drüber sprechen und weitergeben. 

Ziel erreicht! Dank großem Zuspruch und Unterstützung von Presse, Radio, 
TV-Sendern, Jugendämter sowie Familie, Freunde und unserer Community 
konnte ich einen Meilenstein setzen und meiner Kampagne eine große 

Reichweite schenken! 

What happened until now.
The last few weeks have been marked by a lot of encouragement, joy and setbacks, which have 
only made me much stronger. My personal goal was to communicate my heart‘s desire and to 

make people think. You should engage with my Family Fathers campaign, talk about it and pass it 
on.

Goal achieved! Thanks to great encouragement and support from the press, radio, TV stations, 
youth welfare offices, as well as family, friends and our community, I was able to set a milestone 

and give my campaign a broad reach!
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Große Unterstützung 

Great support
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Zusammen sind wir stark! Sei ein  
Teil der Geschichte und schreibe mit  

uns das Kapitel weiter.

Together we are strong! Be part of the story and write 
the chapter with us.
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instagram.com/j.s_joel_familienvaeter

facebook.com/Familienvaeter

joel-schiliro@t-online.de
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