
Wer wir sind:
Gruppe Glitzer soll ein hedonis-
tisches Partykollektiv in Karls- 
ruhe werden, welches Partys und 
Konzerte veranstaltet, dabei aber 
auch politische Ziele vertritt, 
wobei der Fokus bisher auf 
LGBTQIA-Themen, Antisexis-
mus-Arbeit und Feminismus 
liegt.

Wie wir sind:
Irgendwo zwischen Ernst- 
haftigkeit, Unernsthaftigkeit und 
Ununernsthaftigkeit. Team 
Exuberance & Eskalation. Man-
chmal Herz, manchmal Seele, 
manch- mal Raucherecke der 
Party. Generell freundlich 
eingestellt.

Cool:
Selbstverwaltete Freiräume, 
Queerness, Feminismus, Gegen-
kultur, Wissenschaft & Maschin-
erie, Kink, Glitzer, Einhörner, 
Katzenbabies, Streetart, Deka-
denz, „Genderismus“, Atheismus, 
Antifa e.V., komplexe Kapitalis-
muskritik, Social Justice Warriors, 
Untergang des Abendlandes.

Not cool:
Hetero- und Cissexismus, Miso- 
gynie, Ableismus, Volk, Nation, 
Heimat, Leitkultur, Faschismus, 
Rassismus, Pegida, Antisemitis-
mus, Antiziganismus, Antizionis-
mus, Esoterik, Verschwörungs-
theorien, Klassismus, verkürzte 
Kapitalismuskritik, Diskriminie- 
rung von Minderheiten, Stereo-
typisierung/Herabwürdigung 
von Gruppen™ von Menschen, 
übergriffige Arschlöcher.

Lust mitzumachen?
Wir freuen uns
auf euch! \o/
-> glitzer.blogsport.de



Awareness
Auf unserer Party sollen die 
Voraussetzungen dafür gegeben 
sein, dass alle Teilnehmenden 
gemeinsam feiern und sich sicher 
fühlen können.

“Awareness” (engl. “Bewusst-
sein/Bewusstheit”) beschreibt ein 
Konzept, das Bewusstsein schaf-
fen will für Probleme, die bei 
grenzüberschreitenden und 
übergriffigen Situationen entste-
hen können und Möglichkeiten 
der Intervention anbietet.

Entsprechende Überschreitungen 
können psychischer oder 
physischer Art sein und dazu 
führen, dass sich Leute nicht 
mehr wohl oder sicher fühlen. Die 
Grenzen dazu sind bei allen 
Menschen unterschiedlich; offen-
sives Angeflirtet- oder Angetanz-
twerden ist vielleicht für euch ok, 
für andere allerdings eher der 
Grund, eine Party schnell zu 
verlassen.

Manche Leute haben Probleme, 
ein “Nein” von einer anderen 
Person zu akzeptieren. Wir 
haben Probleme, Leute zu 
akzeptieren, die ein “Nein” nicht 
respektieren und setzen sie im 
Zweifelsfall vor die Tür.

Generell gilt: Gebt aufeinander 
acht, respektiert die Grenzen 
anderer und holt euch im   Ernst-
fall Hilfe hinter der Theke oder im 
AKK-Büro.

Ach ja: Bitte fragt andere Men-
schen, bevor ihr sie fotografiert - 
diese freuen sich mit ziemlicher 
Sicherheit darüber, nicht ohne 
eigene Zustimmung in sozialen 
Medien zu landen ;)

[tl;dr] Habt Spaß und 
sorgt dafür, dass ihn eure 
Mitfeiernden ebenfalls zu 
allen Zeiten haben! <3
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