
Verhaltenskodex des Parkour Creation e.V.
Gemeinsam möchten wir hier sichere Räume schaffen, in denen sich alle wohlfühlen
und frei ausleben können, deshalb beachtet bitte diesen Kodex für ein respektvolles,
friedliches und konstruktives Miteinander - beim Parkour Creation e.V. und überall!

1. Begegnet euren Mitmenschen achtsam und auf Augenhöhe und pflegt immer einen
gewaltfreien und respektvollen Umgang miteinander.

2. Im Parkour Creation e.V. und in DIE HALLE ist jede*r so willkommen, wie sie/er/they ist,
und jede*r kann sich auf ihre/seine/their Weise einbringen.

3. Wir tolerieren keinerlei sexistisches, rassistisches, oder in sonst irgendeiner Weise
diskriminierendes Verhalten. Wenn ihr damit ein Problem habt, oder Menschen aufgrund
ihrer Herkunft, Sexualität, Religion, ihres Geschlechts, Alters oder ihrem sozialen
Hintergrund verurteilt, dann bleibt draußen und überdenkt euer Leben.

4. Ihr wisst selbst am Besten, was ihr könnt: Bitte tastet euch langsam heran, macht nur
das, was ihr euch zutraut, und macht regelmäßige Pausen! Achtet darauf, dass die
Geräte ausreichend mit Matten gesichert sind, dass Weg und Hindernisse frei sind und
kommuniziert den Anderen euer krasses Vorhaben.

5. Beim Parkour wie im Leben: Eure Grenzen sind vielleicht nicht die eurer Mitmenschen.
Deshalb achtet immer auf die Bedürfnisse der Anderen, respektiert eure Mitmenschen
und nehmt Rücksicht aufeinander.

6. Wir dulden keine Form sexualisierter Gewalt und keinerlei sexualisiertes oder sonst
irgendwie übergriffiges Verhalten. Das kann schon bei Bemerkungen, Blicken und
sonstigen Grenzverletzungen anfangen. Es gibt einen Unterschied zwischen Angucken
und Anstarren und wirklich immer gilt: Nur Ja heißt Ja!

Passt aufeinander auf: Wenn ihr euch in einer Situation unwohl fühlt oder übergriffiges
Verhalten erlebt habt, scheut euch nicht, das offen anzusprechen oder euch an unser
Team zu wenden, wir helfen euch. Wenn ihr mitbekommt, dass jemand gegen diesen
Verhaltenskodex verstößt, oder bemerkt, dass sich einer eurer Mitmenschen in einer
Situation unwohl fühlt, helft euch gegenseitig oder sagt uns Bescheid!

Ihr könnt euch auch immer anonym an unser Awareness-Team wenden:
- Wenn ihr mit einer weiblich gelesenen Person sprechen wollt:

wawareness@parkourcreation.org, 040 1802454 08 (Mo-Fr, 12 - 20 Uhr)
- Wenn ihr mit einer männlich gelesenen Person sprechen wollt:

mawareness@parkourcreation.org, 040 1802454 09 (Mo-Mi, 10-16 Uhr)


