
# Die Kurzfassung 

Die Kink in Pink versucht, soweit es möglich ist, Zugänglichkeit und 
Barrierefreiheit für alle herzustellen. Das bedeutet: 

* Der Veranstaltungsort ist nur eingeschränkt und teilweise rollstuhlzugänglich.
* Wir stellen Karten, Wegbeschreibungen und Orientierungs-Material vorab und vor
Ort bereit. 
* Wir stellen einen Ruheraum als Rückzugsort bereit. 
* Assistenzpersonen einer_s Behinderten mit Assistenzbedarf erhalten 
kostenfreien Zugang. 
* Ausgebildete Assistenztiere sind erlaubt. 
* Toiletten im Veranstaltungsort sind nicht nach Geschlecht unterteilt.  

Unser Ziel ist es, die Veranstaltung und die zugehörigen Angebote für Menschen 
mit verschiedenen Behinderungen zugänglich zu machen. 
Uns ist bewusst, dass - genau wie Behinderungen - auch die Zugangs-Hindernisse 
sehr verschieden sein können. Wir sind uns bewusst, dass wir nicht jeden Fall 
vorab planen und abdecken können. Bitte wende dich an uns und wir werden unser 
Bestes tun, eventuelle Zugangs-Hindernisse aus dem Weg zu räumen. 
Ihr erreicht uns per eMail an info@kink-in-pink.de oder sprecht uns direkt auf 
dem Event an.

# Die lange Fassung 

## Physische Zugänglichkeit des Veranstaltungsortes 

Der Veranstaltungsort, das IfZ, liegt ca. 600 m Fußweg von der nächsten ÖPNV-
Haltestelle (Leipzig MDR). 
Der Weg dorthin besteht aus gepflastertem Fußweg, Asphalt, und teilweise 
Kopfsteinpflaster (keine Stufen). 
Der Veranstaltungsort ist nach Überwindung einer (1) Stufe rollstuhlzugänglich. 
Allerdings gibt es innerhalb des Gebäudes Veranstaltungsräume, die aus baulichen
und Sicherheits-Gründen nur über Treppen zu erreichen und somit nicht 
rollstuhlzugänglich sind. Dies ist im Veranstaltungsplan dementsprechend 
gekennzeichnet. 
Nach Überwindung einer (1) Stufe gibt es eine (1) rollstuhlzugängliche 
Toillette.
Alle Treppen haben stabile Handläufe. 
Alle Treppen werden ausgeleuchtet. 
  

## Sensorische Zugänglichkeit 

Die Veranstaltung ist rauchfrei. Sie findet allerdings in Räumlichkeiten eines 
Clubs statt, in denen das Rauchen bei anderen Veranstaltungen gestattet ist. 
Folglich ist mit (geringen) Rauch-Rückständen durch Möbel, Wände etc. zu 
rechnen. 

## Ruheraum 
 
Für alle, die eine Auszeit von der KiP brauchen, stellen wir einen Ruheraum zur 
Verfügung. 
Dieser befindet sich auf der linken Seite des Flurs, der rechts vom 
Eingangsbereich wegführt.
Bitte respektiere die Regeln des Ruheraums: Führe hier keine Unterhaltungen oder
Gespräche (auch kein Flüstern). 
Falls der Raum voll belegt ist, gib deinen Platz nach 30 Minuten an Wartende 
frei. 



## Trigger und Inhalts-Warnungen 

Wir stellen Inhalts-Warnungen für häufige Trigger für das Pornokino bereit. 

Diese Warnungen beinhalten u.a. se*uelle Handlungen, sichtbare Genitalien, Blut,
Nadeln.

Es ist uns bewusst, dass Trigger hochgradig individuell sind. Wir als 
Veranstalter_innen können also nicht den Anspruch erheben, einen "sicheren Raum"
für alle bereitzustellen. 
Solltest du in Kontakt mit Triggern kommen, hast du die Möglichkeit, die 
entsprechende Räumlichkeit jederzeit zu verlassen und ein Mitglied des 
Awareness-Teams anzusprechen oder den Ruheraum aufzusuchen. 


