
AWARENESS
KONZEPT
Die Veranstaltungen des Vereins Khur 
Pride sind öffentlich, für alle zugäng-
lich und haben zum Zweck, Sichtbarkeit
und Awareness der LGBTQIA+ Ge-
meinschaft zu fördern, sowie politisch 
für die Anliegen der queeren Com-
munity einzustehen. Sie bieten einen 
Austausch und Begegnungspunkt 
innerhalb, sowie ausserhalb der Com-
munity.
 
Um einen Safe space für alle zu ge-
währleisten, gilt bei den Veranstaltun-
gen das Awareness Konzept.
 
Awareness im Sinne von: «sich bewusst 
sein, sich informieren, für gewisse Pro-
blematiken sensibilisiert sein». Egal ob  
Vereinsmitglieder, auftretende Künst-
ler*innen, Helfer*innen oder Besucher*- 
innen, wir achten gemeinsam auf 
einen respektvollen und gewaltfreien 
Umgang miteinander. Die Atmos-
phäre des Raumes, wird von uns allen, 
die anwesend sind, geschaffen. Des-
halb wollen wir auch mit unserem 
eigenen Verhalten darauf achten, dass 
die Events der Khur Pride für alle  
zugänglich, erlebbar und geniessbar 
sind.
 
Jegliche Art von Hass und Feindlich-
keit (Queerfeindlichkeit, Transfeindlich-
keit, Rassismus, Sexismus, Klassis-
mus, Misogynie, Xenophobie, Ableismus,
Beleidigungen, Body-Shaming, Slut-
Shaming, Victim-Blaming etc.) finden 

an unseren Events keinen Platz. 
Jedes Verhalten oder jede Geste, die 
gegen die Werte des Vereines ver-
stossen, führen automatisch zum Aus-
schluss von den Veranstaltungen,  
verbunden mit Verfahren, welche in die 
Hände der jeweiligen Behörden ein- 
geleitet werden.
 
Wenn ihr neue Menschen kennen 
lernt, möchten wir euch dazu anregen, 
nebst eurem Namen eure Pronomen 
zu nennen. So wissen alle, wie ihr ange-
sprochen werden möchtet.
 
Auf dem Festivalgelände findet ihr das
Awareness-Team, das euch zur Seite 
steht, wenn es zu einem Fall von Diskri-
minierung / Grenzüberschreitung 
kommt. Sie sind informiert und sensi-
bilisiert und werden die richtige Un-
terstützung in diesem Moment bieten.
 
An dieser Stelle wollen wir jedoch auch 
auf unsere mehrheitlich weisse Sozia
lisation hinweisen. Und darauf, dass das
 Awareness-Team nicht in Bezug auf 
alle Diskriminierungsverhältnisse Erfah-
rungen und Wissen mitbringt. Es ist 
uns jedoch ein grosses Anliegen, unse-
re eigenen Standpunkte zu reflektie-
ren, uns Wissen anzueignen und die 
Khur Pride zu einem positiven Erlebnis 
für alle zu gestalten.


