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Kulturverein 3er H0f
Der gemeinnützige Kulturverein 3er Hof unterstützt seit 2014 seine Mitglieder durch das Bereitstellen von Infrastruktur und Raum auf dem Gelände eines alten Vierkanters, mitten im Leondinger Stadtteil Bergham.
Auf dem weitläufigen Hofgelände bieten Werkstätten, Bühnen und Ateliers einen experimentellen Spielplatz für vielfältige, selbstorganisierte
Projekte. Das offene Haus befindet sich - vorangetrieben durch die interdisziplinären Gestalter*innen - im stetigen Prozess.
Im Randbereich zwischen Stadt und Land angesiedelt, können auf dem
Hofgelände vorhandene bäuerliche und handwerkliche Strukturen aufgegriffen werden. Sie regen an zu einem kreativen Gestaltungsprozess, der
neue Möglichkeiten der Nutzung erschließt.
Der Kulturverein macht sich zur Aufgabe, eine freie Struktur zu schaffen,
in der Einzelpersonen sowie Gruppen diverse Projekte realisieren, mit
unkonventionellen Ideen spielen, Wissen austauschen und Neues erlernen können; ein Laboratorium, in dem Disziplinen wie Kunst, Handwerk,
Landwirtschaft, Geisteswissenschaft, Politik und Unterhaltung aufeinander treffen, sich gegenseitig beeinflussen und bereichern.
Ermöglicht wird dies bisher vor allem durch das starke ehrenamtliche Engagement der Mitglieder, temporärer Unterstützer*innen sowie die Unterstützung durch den Eigentümer.
Die Sommerbaustelle 2020 hilft uns, diese Form der Nutzung weiter zu
entwickeln.
Grundsätzlich ist der Kulturverein offen für alle, die den Wunsch haben,
mitzuschaffen.
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wieso ein Achtsamkeitsleitfaden,
ich bin doch achtsam?!
Der Hof bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Safer-Space, Freiraum
und offenem Raum. Zum einen wohnen Menschen in ihren Bauwägen,
zum Anderen ist er ein Kulturverein der offen für Viele ist. Wir teilen Ressourcen und bestimmte Räume.
Wir haben unterschiedliche Bedürfnisse und vor allem unterschiedliche
persönliche Grenzen, die wir nur wissen und darauf achten können, wenn
wir sie erfragen. Besser noch, wenn wir Räume schaffen, in denen ein
Klima herrscht, wo sich jede*r dessen bewusst ist und lieber fragt als einfach macht.
Zur SoBa vervielfacht sich dieses Zusammenleben in allen Aspekten.
Wir laden uns alle dazu ein, uns und dich, während der SoBa auch mit
Themen abseits von Baustelle und Feiern zu beschäftigen, damit sich
möglichst alle wohl fühlen. Deshalb ist es für uns wesentlich, dass sich
alle mal einen Moment Zeit nehmen und sich überlegen, wie sie diese
Räume betreten und mitgestalten wollen. Lasst uns gemeinsam Verantwortung für die Atmosphäre in den Gemeinschaftsräumen, auf den Baustellen und Parties übernehmen. Wir denken, dass es wichtig ist sich ein
paar Dingen bewusst zu werden und zu reflektieren bevor wir alle gemeinsam einen Monat zusammen leben und arbeiten.
Dafür bieten wir verschiedene Angebote:
• Dieses kleine Heft für den groben Überblick
• einen Zureisezettel an die Infotafel, damit die Zureisefee nicht allein die
Verantwortung dafür trägt, dass du alles auf dem Schirm hast und das
auch im Kopf behältst. Hier findest du auch die wichtigsten Infos zu
Ansprechpersonen von Tieren und Bereichen auf dem H0f
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• Zusätzlich gibt es im Hausflur bei den Sofas eine Leihbibliothek, wo du
dich in Konzepte zu diesem Thema vertiefen kannst.
• DIY Awareness Plakate an manchen Orten geben einen kurzen Überblick über Unterstützungsmöglichkeiten
• während der SoBa wird es einen basis- Workshop zum Thema Awareness geben
Wir haben Lust auf einen sensiblen Umgang miteinander und auf
gemeinsame Reflektionsprozesse. Lasst uns Raum dafür schaffen.
Jede*r hat nach seiner persönlichen Erfahrung und Sozialisierung eine
ganz eigene emotionale Grenze. Um diese nicht zu überschreiten sollten
sie erfragt werden. Du bist dir unsicher wie? In der Schmökerecke gibt‘s
interessante Lektüre dazu, sprich uns an. Unter Awareness (z.D. Achtsamkeit) verstehen wir ein Bewusstsein für unser aller Wohlbefinden. Denn
unsere gesellschaftliche Position wird von strukturellen Machtverhältnissen mitbestimmt, die es kritisch zu hinterfragen gilt. In sozialen Gefügen
wirkt sich das auf die Teilnehmenden aus. Menschen, die gesellschaftlich
privilegiert sind, haben es häufig(!) leichter; andere, die öfter Diskriminierung erleben, haben es häufig(!) schwerer. Wir möchten Vielfalt sichtbar
machen um unsere SoBa möglichst angenehm für alle Beteiligten zu gestalten. Dies ist der Versuch ein Bewusstsein für Ungleichheiten zu schaffen/zu schärfen und produktiv mit diesen umzugehen.
Ziel ist es also mit allen Beteiligten ein diskriminierungsfreie(s) Miteinander herzustellen. Wir wollen Räume schaffen in denen sich Menschen
wohlfühlen. Seid respektvoll in Bezug auf Gender-Identitäten, Bedürfnisse
nach Platz und Nähe, Nacktheit, Austausch von Körperlichkeiten,
in Gesprächen und und und....
Das geht nur, wenn alle mit machen.
Allerdings gilt: bist du gemein, gehst du Heim!
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Mit diesem Konzept wollen wir unter Anderem:
• es den Anwesenden erleichtern sich in großen Gruppen zu äußern. Dabei liegt unser Augenmerk auf denjenigen die sich nicht von einer Position aus äußern die in unserer Gesellschaft eh meistens wahrgenommen wird. (Wenn Ihr zu weniger privilegierten Positionen mehr wissen
wollt, dann findet Ihr hilfreiche Texte in der Leseecke.)
• eine Atmosphäre auf den Baustellen schaffen, in der sich möglichst viele Menschen wohlfühlen
• es den Teilnehmer*innen erleichtern die laufende SoBa zu reflektieren,
Kritik an ihr, an Gruppendynamiken oder Einzelpersonen zu äußern
(und nach Wunsch dabei anonym zu bleiben).
• den Teilnehmer*innen Formulierungsvorschläge anbieten um Bedürfnisse zu äußern.
• Wissen bereitstellen auf das Teilnehmer*innen zurückgreifen können
um sich in Ruhe mit Themen auseinanderzusetzen, die vielleicht für sie
noch neu sind. Dadurch sollen diejenigen entlastet werden die dieses
Wissen sonst immer wieder erklären müssen. Gleichzeitig soll eine Atmosphäre geschaffen werden in der selbständiges Lernen möglich und
erwünscht ist.
• Uns gegen den sogenannten “sexistischen Normalzustand” stellen. Also
einem Zustand der in der Gesellschaft verbreitet und vorherrschend ist.
Ein Zustand der es immer wieder herstellt, dass Betroffene sich eher
zurückziehen, eher den Mund halten, sich nicht wehren und Personen,
die sexistisch, homophob, transphob handeln, die körperliche oder sexualisierte Gewalt ausüben bleiben, statt den Raum freizugeben.
• ein respektvolles Ansprechen aller Anwesenden unterstützen, dass
Selbstverortungen, selbst gewählte Namen und als passend empfundene Pronomen berücksichtigt und klar über Fremdzuschreibungen stellt.
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Wissen und Nicht_Wissen
Wir wünschen uns ein Klima, in dem sich verschiedene Stände von Unwissen respektvoll und produktiv begegnen können.
Unwissen wird stark von gesellschaftlichen Strukturen geprägt. Bedenkt
bitte, dass es sich um ein Privileg handeln kann, wenn ihr euch bisher
nicht mit bestimmten Themen auseinandersetzen musstet. Lasst Raum für
Nachfragen.
Geht in Gesprächsgruppen bitte behutsam mit Selbstverständlichkeiten
um. Wenn nicht alle Beteiligten bestimmte Namen, Begriffe oder Witze
kennen, wirkt ein selbstverständliches Benutzen von ihnen ausschließend.
Das Protzen mit Wissen, damit meinen wir, wenn Menschen vermitteln,
dass sie alles kennen ,alles schon gemacht haben, in allen Bereichen was
zu sagen haben, was sie in eine höhere Position stellt, auch abschrecken
kann. In solchen Situationen ziehen sich andere oft zurück und verlieren
die Motivation ihr Unwissen zu teilen.
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Awareness-Bereiche auf der SoBa 2020
• Rückzugsraum/ Safer Space
Dies ist ein konsumfreier (Essen, rauchen, trinken) Raum in Eurer Verantwortung. Er bietet eine Rückzugmöglichkeit für Situationen, in denen es
Euch wichtig ist, die große SoBa mal zu verlassen. Dort könnt Ihr allein
sein oder Euch mit selbst gewählten Gesprächspartner*innen zurückziehen. Alle sollten die Möglichkeit haben den Raum mal zu nutzen. Deshalb
sollte der Raum nicht dauerhaft von denselben Personen belegt sein. Damit Ihr im Rückzugsraum nicht gestört werdet könnt Ihr an der Tür einstellen, ob der Raum frei oder belegt ist. Bevor Ihr reingeht schaut bitte
nach, ob der Raum gerade als frei gekennzeichnet ist. Wenn nicht, dann
respektiert dies bitte und geht nicht hinein. Der Raum ist weites gehend
unbetreut. Der Safer Space befindet sich in der Jurte, hinter der Nordscheune. Schilder weisen dir den Weg. Bei Fragen wende dich bitte an
Pauli oder Stef.

• Schmöker Ecke
Hier findet ihr Leseempfehlugen zu unterschiedlichen gesellschaftlichen
Machtverhältnissen und zu einigen Begriffen, die in queer_feministischer
Praxis & Theorie eine Rolle spielen. Einige Links bieten sich als gute & einfach verständliche Einführungslektüre an (»Erklärbär-Text«), andere verlangen etwas Vorwissen_Sensibilisierung für das Thema. Wir verstehen
diese Liste nicht als vollständig, sondern lediglich als einen Ausgangspunkt.
Habt ihr Fragen, Kritik, oder Leseempfehlungen, sprecht Pauli an oder
hinterlasst einen Zettel in der Bücherecke.
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• Feedback, Lob & Kritik
Diese helfen die SoBa so zu gestalten, dass sich alle wohlfühlen. Wenn Ihr
wollt, könnt ihr diese(s) auch anonym äußern.
Dazu gibt es eine sogenannte „Feedback-Box“ für schrift liche Nach richten, mit denen dann auf drei Wegen verfahren werden kann:
1. Vortragen auf den Gruppenplena
2. Aushängen an einer »Feedbackwand«
3. Handlungsanstoß fürs Orga-Team
Bitte vermerkt auf Eurer Nachricht, welche Variante Ihr euch wünscht (die
Namen anderer Teilnehmer_innen werden jedoch nicht öffentlich genannt/ausgehängt). Die Box wird morgens und abends vom Orga-Team
geleert und befindet sich in der Schmökerecke.

• Awareness Team während der SoBa und auf den Parties
In der Awarenessarbeit entscheiden sich Veranstalter*innen meist dazu
auch während ihren Veranstaltungen ein sogenanntes Awareness Team
als Teil Untertzützungsstruktur zu stellen. Dabei geht es darum, dass
Menschen nüchtern Schichten machen und in bestimmten Situationen
ansprechbar und handlungsfähig sind. Auf dieser SoBa wird es kein solches Team geben, weil wir als Gruppe noch nicht soweit sind diese Unterstützungsstruktur auf Ansage zu stellen.
Wir (einige Bewohner*innen, Menschen im Kulturverein und Gesell*innen) haben uns im Vorfeld anhand eines Awareness Workshops gemeinsam über Konzepte, Erfahrungen und Handlungsstrategien ausgetauscht und versuchen während der Soba spontan eine Hilfsstruktur zu
stellen, wenn Fälle des Unwohlseins auf Grund von Handlungen anderer
Menschen auftreten. Mehr als das können wir zu diesem Punkt noch
nicht leisten und bitten um Verständnis.
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• Atmosphäre in Gemeinschaftsräumen
Wir möchten darauf sensibilisieren, dass es viele verschiedene Bedürfnisse gibt - kommuniziert miteinander. Es gibt am Hof keine Kleiderregeln
oder Verbote. Wir wünschen uns daher mindestens einen reflektierten
Umgang mit Privilegien & Selbstverständlichkeiten, z.B.:

Nacktheit
Bitte denke nicht nur für dich selbst:
»Mich stört es nicht, wenn mich jemand nackt/wenig bekleidet sieht.«
Denn andere möchten vielleicht keine nackten bzw. wenig bekleideten
Personen in Gemeinschaftsflächen antreffen.

Rauchen
Nicht alle Menschen rauchen und nicht jeder Mensch fühlt sich wohl,
wenn neben ihm geraucht wird. Tip: Frag nach, ob es Personen im Umkreis stört, wenn du deine Kippe anmachst. Sprecht euch in euren Platten
miteinander ab, ob ihr euch dazu entscheidet eine rauchfreie Platte zu
machen.

Sexismus
Auch überzeugte Nichtsexist*innen können sexistisch handeln.
Ein Wesensmerkmal von Sexismus wie auch von Rassismus ist, dass es
sich um Überzeugungen handelt. Überzeugungen, die wir verinnerlicht
haben und derer wir uns nicht immer bewusst sind.
Auch wenn etwas nicht sexistisch gemeint gewesen ist, kann das Resultat dennoch eine sexistische Äußerung oder Handlung sein. Nicht immer
sind wir uns zu dem über die eigenen gesellschaftlichen Vorteile und die
Machtverhältnisse, in die wir eingebunden sind, im Klaren.
Es macht einen Unterschied, aus welcher Position heraus ich mir einen
Witz oder Spruch »erlauben« kann und welche Möglichkeiten mein
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Gegenüber hat, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Sexismus gehört zu
unserem Alltag, wir nehmen ihn aber oft nicht bewusst wahr, eben weil
er so alltäglich ist. Deshalb ist es so wichtig, öffentlich über Sexismus zu
sprechen und Situationen als sexistisch zu benennen.Sexismus ist von
Menschen gemacht, also können wir ihn auch abschaffen.

Wohlfühltips
In Ausnahmesituationen vergisst mensch oft, die eigenen Bedürfnisse zu
befriedigen und geht dabei über seine Grenzen.
Hier ein paar Handlungsstrategien für‘s wohlbefinden:
• Achtet auf Eure Grenzen und die Grenzen anderer.
• Seid verantwortungsbewusst – informiert Euch, wenn Ihr etwas nicht
wisst.
• Die Lese-Ecke bietet gute Tips im Umgang vielerlei Situationen
• Nutzt den Safer Space um mal richtig runter zu kommen und das Hirn
zu lüften.
• Nur weil Lebenssituationen unterschiedlich und anders sind, wollen
Leute nicht immer offen darüber erzählen.
• Achtet auf die Pronomen und respektiert die Selbstverortung anderer.
• Dominantes Redeverhalten verhindert, dass andere sprechen.
• Informiert Euch über Privilegien – sie wirken auch hier.
• Etabliert eine offene Kritikkultur.
• Un_Wissen ist toll! Lernt voneinander, aber respektiert Grenzen.
• Insider-Wissen schafft Ausschlüsse, wenn es nicht erklärt wird.
• Wenn es Euch nicht gut geht, versucht euch Hilfe zu suchen –
Ihr seid nicht allein
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Schonmal drüber nachgedacht?
Eine Auflistung von Themen, die du auch in der Schmökerecke findest

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konsens
Be_hinderungen
Beziehungsweisen
Bildung(szugänge), Klasse/Schicht
Dominantes Redeverhalten
Rassismus / Kritische Weißseinsforschung
Sexismus
Gender
Homofeindlichkeit / Heteronormativität
Inter*
Lookism
Queer
Trans*(-feindlichkeit)
Umgang mit Diskriminierung und Gewalt
kritische patriachal-geprägte Strukturen/ Verhaltensweisen
Alter(sdiskriminierung)
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