Klimacamp 2022: Care & Awareness
Care-& Awareness Team:
Grundsätzlich ist das Care Team v.a. da, um angesprochen zu werden. Das kann
wegen allem Möglichen sein: von kleinem Unwohlsein, Überforderung, Rassismus,
Sexismus oder andere Formen von Diskriminierung, grenzüberschreitende
Erfahrungen, der Umgang mit Alkohol & Drogen etc. Zögert nicht uns
anzusprechen, wenn ihr in eine belastende Situation geratet oder diese bei
anderen beobachtet und Hilfe braucht!
Erreichbarkeit: Wir sind an lila Westen erkennbar, außerdem sind wir über das
Care-Zelt erreichbar und über Infozelt & CareTelefon kontaktierbar.
CareTelefon: Wir sind von 10-22 Uhr über das Telefon erreichbar:
+43 (0) 670 408 1212
Care-Zelt: Das Care-Zelt bietet einen ruhigen und gemütlichen Rückzugsort, der
zum Ausruhen und als safe space gedacht ist, ggf. kann es auch für Gespräche
genutzt werden. Im Care-Zelt gibt es kein Programm, sondern eine gemütliche
Atmosphäre mit Tee, Keksen, Decken ety. Außerdem gibt es dort weiterleitende
Nummern und Informationen.

Campvereinbarung:
Oben-Mit-Regel:
Lasst uns “oben mit” leben und gemeinsam solidarisch schwitzen! Warum?
Nacktheit ist bisher leider ein Privileg für Männer*. Für Frauen* oder Menschen,
deren Körper nicht den gängigen Schönheits- und Geschlechternormen
entsprechen, ist es ebenso ein gesellschaftliches Tabu. Außerdem können nackte
Oberkörper Erinnerungen an Gewalterfahrungen auslösen. Wir sehen es als
Aufgabe des Klimacamps, einen sicheren Raum für alle zu schaffen und rufen
daher dazu auf, das Gewand anzubehalten.
Alkohol & andere bewusstseinsverändernde Drogen:
In Absprache mit dem Lobau Camp ist der Konsum von Alkohol und weiteren
bewusstseinsverändernden Drogen im Rahmen des Klimacamps nicht erlaubt.
Fotos, Videos & Presse:
Generell gilt am Camp ein Film- und Fotoverbot, um Menschen zu schützen. Eine
Ausnahme ist das PR Team des Klimacamps, das entsprechend gekennzeichnet
wird. Wer gar nicht fotografiert oder gefilmt werden möchte, kann sich im Infozelt
No-Photo-Sticker holen. Bitte gut ersichtlich aufkleben!
Pressevertreter*innen wenden sich zwecks Film-/Fotomaterial bitte an das PR
Team des Klimacamps (am besten am Infozelt anfragen).
(Mehr Infos: https://klimacamp.at/campvereinbarung/ | https://klimacamp.at/hintergruende/)

Vielen Dank für eure Unterstützung!

Climate Camp 2022: Care & Awareness
Care-& Awareness Team:
Basically, the CareTeam is there to be addressed. This can be about anything from
minor discomfort, being overwhelmed, racism, sexism or other forms of
discrimination, transgressive experiences, dealing with alcohol and drugs, etc.
Please don't hesitate to contact us if you find yourself in a stressful situation or
observe it in others and need help!

Camp Agreement:
“Oben-Mit” Rule

Care Phone: We can be reached by phone from 10 am - 2 pm:

Let's live "oben mit" and sweat together in solidarity! Why? Nudity is
unfortunately a privilege for men*. For women* or people whose bodies do not
conform to the common beauty and gender norms, it is also a social taboo.
Moreover, naked upper bodies can trigger memories of experiences of violence.
We see it as the task of the climate camp to create a safe space for everyone and
therefore call on people to keep their robes on.

+43 (0) 670 408 1212

Alcohol & other mind-altering drugs:

Care tent: The care tent offers a quiet and cosy retreat, which is intended for
resting and as a safe space; if necessary, it can also be used for discussions. There
is no programme in the care tent, but a cosy atmosphere with tea, biscuits,
blankets and so on. In addition, there are numbers and information to be found
there.

In agreement with Lobau Camp, the consumption of alcohol and other
mind-altering drugs is not allowed during the climate camp.

Accessibility: We are recognisable by our purple vests, we can also be reached via
the care tent and contacted via the info tent and care phone.

Photos, videos & press:
In general, there is a ban on filming and photography at the camp to protect
people. An exception is the PR team of the climate camp, which will be marked
accordingly. If you don't want to be photographed or filmed at all, you can get
No-Photo-Stickers in the info tent. Please stick them on clearly visible!
Press representatives should contact the PR team of the Climate Camp for
film/photo material (best to ask at the info tent).

(More information: https://klimacamp.at/camp-agreement/?lang=en|
https://klimacamp.at/theory-of-camp-agreement/?lang=en )

Thank you for your support!

