Awareness
english version below
Awareness auf der Anderen Seite der Welt 2022
Wir wünschen uns ein Festival, auf dem sich alle möglichst sicher
und wohl fühlen können und persönliche Grenzen gewahrt werden. Wir
dulden keinerlei Diskriminierungen, Ausgrenzungen oder ungewollte
Grenzüberschreitungen!
Das Awareness-Team setzt sich dafür ein, dass Grenzüberschreitungen
sowie Diskriminierungen jeder Art ernst genommen werden und die betroffenen Menschen eine sichere, vertraute Unterstützung erfahren.
Für uns bedeutet Awareness einen wertschätzenden und respektvollen
Umgang miteinander zu haben und diskriminierende, gewaltvolle Verhältnisse zu minimieren. Wir arbeiten auf dem Festival mit dem Prinzip der Definitionsmacht. Das bedeutet, dass Personen, die von Gewalt (ob körperlich, psychisch oder strukturell) betroffen sind, die
Definitionsmacht über das von ihnen Erlebte haben. Sie sind die Expert*innen ihrer eigenen Situation und somit die einzigen, die ihre
Erfahrungen einschätzen und bewerten können. Wir sind parteilich mit
ihnen.
Wir sind auf dem Festival für dich da. Solltest du dich unwohl fühlen oder belästigt werden und Hilfe bzw. Unterstützung brauchen,
wende dich gerne an unser Awarenessteam. Wir sind durchgehend präsent und bieten einen Safe Space an. Auf dem Festival findest du weitere Informationen dazu, wie du uns erkennst.
Außerdem arbeiten wir auch schon im Vorfeld und nach dem Festival.
Wenn dir etwas auffällt, melde dich gerne bei uns.
Mit dem Kauf dieses Tickets erklärst du dich mit dem Awarenesskonzept einverstanden!
Passt aufeinander auf und respektiert die Grenzen der Anderen, damit
alle eine gute Zeit haben. Wer sich daran nicht halten kann und z.B.
beleidigt, belästigt oder ein Nein nicht akzeptiert, fliegt!
Bei dem Versuch viele Formen der Diskriminierung mitzudenken, müssen
wir uns jedoch auch eingestehen, dass wir sicherlich etwas vergessen oder übersehen. Wenn du besondere Bedürnisse hast oder Barrieren befürchtest und dir unsicher bist ob du ein Ticket kaufen sollst
oder nicht, schreib uns gerne an. Wir bauen unser Konzept gerade
erst auf und aus und sind für Fragen und Anmerkungen hierzu sehr
dankbar:

awareness@dieandereseite.eu

AWARENESS
Awareness at Die Andere Seite der Welt 2022
We want to create a Festival where everyone feels as safe and comfortable as possible and personal boundaries are respected. We will
not tolerate any sort of discrimination, exclusion or intentional
crossing of boundaries!
The Awareness-Team is committed to take any sort of discrimination
and crossed boundary seriously and want to make sure any people effected are met with safe and trusted support. Awareness to us means to act in a mindful and respectful manner and to minimise any
discriminating and violent behaviour. At the Festival we go by the
priceable of the power of definition. This means that the people effected by the violence (be it physical, phycological or structural)
have the power of definition over the experienced situation. They are
the experts of their own situation and therefor the only ones that
can assess and define their situation. We are partial to them.
We are there for you all weekend. If you feel uncomfortable or harassed and need help or support the awareness team is there. We are
present all weekend and offer a safe space for anyone. You will find
more information on how to recognise us at the festival.
We are also already active before and after the festival. If you notice anything relevant please let us know.
With the purchase of the ticket you agree to the terms and conditions of the awareness concept.
Look after each other and respect each others boundaries, so that
everyone can have a good time. Whoever is unable to do so and doesn’t abide the concept e.g. insults, harassment or can’t accept a
„no“, will have to leave the festival.
In trying to include the many forms discrimination can take place,
chances are we have forgotten one thing or another. If you have any
needs that you feel haven’t been met or doubt about buying a ticket
and coming to the festival please send us a message and let us know.
This concept is still in the works and we are grateful for any questions and feedback:
awareness@dieandereseite.eu

