
Diese Party wird von der Gruppe "e*vibes - für eine emanzipatorische praxis" veranstaltet. Die 
Einnahmen fließen abzüglich eines Antifa-Soli-Beitrags von 50 Cent in das "e*camp" welches im 
Juni stattfinden wird.
Wir haben Bock mit allen Beteiligten und Gästen eine ausgelassene Party zu haben, in der die 
persönlichen Grenzen aller gewahrt werden. Wer Grenzen anderer überschreitet, hat hier nichts zu 
suchen. Ob verfassungsfeindliche Symbole, unnötiges Gerempel, aggressives Verhalten, 
Übergriffe ... etc. Wir haben darüber hinaus keine Lust auf Gaffer, auf ekelhafte Anmachen und auf 
ungefragtes Angetanze. Wir wollen tanzen und Spaß haben und uns (einmal) nicht an solchem 
Verhalten abarbeiten müssen! Habt  Respekt voreinander und bedenkt, dass grabschen/ 
fummeln/knutschen etc. erst cool ist, wenn euer_eure Gegenüber das erlaubt hat! Also seid hiermit 
informiert: wer die Grenzen anderer nicht achtet, der_die fliegt! In diesem Sinne: Wir ♥ Konsens
Sollte es zu grenzüberschreitenden Situationen kommen und ihr Hilfe braucht, dann könnt ihr euch 
bei einem der Einlass- oder Barmenschen wenden. Wenn ihr Situationen beobachtet, in denen sich 
Menschen augenscheinlich in einer für sie unangenehmen Situation befinden, dann bitten wir euch, 
zu helfen. Je nach Situation und Bedürfnis der betroffenen Person sind mehrere Handlungen 
denkbar. So ist es sowohl möglich, aktiv einzugreifen und andere Anwesende darauf aufmerksam zu 
machen, als auch Personen vom Einlass beziehungsweise von der Bar zu informieren. Bitte achtet 
dabei aber darauf, Menschen nicht zu bevormunden. Von Grenzüberschreitungen betroffene 
Personen sollten vor allen darauf folgenden Handlungen gefragt werden. Was sie sagen bzw. sich 
wünschen hat Priorität. Meist wissen Menschen selbst am besten, was sie gerade brauchen und was 
nicht.

Auswirkungen von Alkohol und Drogen
Wir befürworten einen maßvollen Umgang mit Alkohol und Drogen. Übermaß kann zu 
unangenehmen Konsequenzen führen. Nicht nur für die konsumierende Person, sondern auch für 
diejenigen drumherum. Wenn ihr seht, dass es einer Person nicht gut geht, dann bietet eure Hilfe an. 
Lieber einmal mal mehr gefragt, als zu wenig! Auch hier gilt: bitte achtet darauf, die betroffene 
Person nicht zu bevormunden.

Safer Space
Der Safer Space dient als Schutz- und Rückzugsraum und befindet sich über dem Infocafé. Du 
kannst den Safer Space jederzeit aufsuchen. An der Tür hängt eine Ampel, bei der unter Folgendem 
gewählt werden kann: "besetzt + allein sein" (du möchtest den Raum gerne für dich alleine nutzen), 
"besetzt + darfst reinkommen" (du hast nichts dagegen, wenn eine andere Person den Raum betritt) 
und "frei" (der Raum ist zur Zeit ungenutzt). Im Raum befindet sich ein Handy, mit dem du ggf. 
eine_n Unterstützer_in (die Nummer findest du ebenfalls im Raum) oder eine Person deines 
Vertrauens anrufen kannst.

Eins noch: Raucht bitte draußen, um die Zigarettenbrandlöcher-Rate auf ein Minimum zu 
reduzieren und falls ihr Fotos schießt, denkt bitte dran, dass sich nicht jeder Mensch gerne auf 
Facebbok & Co wiederfindet ;)

Wir wünschen euch eine entspannte, großartige Party!


