
BEITRITTSERKLÄRUNG

Hiermit erkläre ich, 

meinen Beitritt zum Verein »L.O.K.I. e.V. zur Förderung der Phantastik« als Fördermitglied. Der 
jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 80,- Euro für Einzelpersonen und mindestens 120,- 
Euro für juristische Personen.

Ort, Datum Unterschrift 

ANGABEN FÜR DIE MITGLIEDERDATEI:

Vorname: Nachname:

Firma: 

[ ] Einzelperson    [ ] Juristische Person 

Straße, Nr.: Telefon: 

PLZ: Ort:

E-Mail-Adresse:

Land:

L.O.K.I. e.V. verwendet zur offiziellen Kommunikation die E-Mail-Adresse. Diese Angabe ist für
die Mitgliedschaft notwendig. Wir bitten Mitglieder darum, uns eventuelle Änderungen dieser
Angaben selbstständig mitzuteilen, damit die Erreichbarkeit gewährleistet werden kann. Bitte
das ausgefüllte Formular an vorstand@metropolcon.eu senden.

Hinweis gemäß EU-DSGVO: Die Angaben werden in einer automatisierten Datei gespeichert.

L.O.K.I. e.V. | c/o Claudia Rapp | Rosenfelder Straße 10 | 10317 Berlin



Community-Regeln und Team-Kommunikation

Als Mitglieder des Con-Planungs- und Orga-Teams stehen wir in der Öffentlichkeit, repräsentieren die 
Veranstaltung und den Verein. Die Kommunikation sollte sachlich, wertschätzend, besonnen und gewalt-
frei* sein. Bedenken und Betroffenheit können offen geäußert werden, ohne persönliche Angriffe, 
Abwertung und Schuldzuweisungen. Das gilt sowohl für das Miteinander als auch für das Gespräch über 
Dritte. Jede/r verdient und bekommt den Respekt, den auch wir uns vom Gegenüber und von anderen 
wünschen. Wir achten darauf, diskriminierende Sprache (das betrifft Geschlecht, Geschlechtsidentität und 
-ausdruck, Alter, sexuelle Orientierung, Behinderung, körperliches Erscheinungsbild, Körpergröße, ethni-
sche Zugehörigkeit, Religion …) zu vermeiden und weisen uns auch gegenseitig immer wieder darauf
hin, um uns als Team und persönlich zu entwickeln, damit wir professionell und inklusiv agieren.
»Im Eifer des Gefechts« vergisst man solche Regeln manchmal. Daher: Als Planungs- und Orga-Team
sind wir nicht im »Gefecht«, sondern wollen gemeinsam und konstruktiv eine großartige Convention auf
die Beine stellen. Und sobald du merkst, dass du »eiferst«, nimm dich bitte zurück und versuche, deine
Gedanken wieder auf die Sachebene zu bringen.
*Zur gewaltfreien Kommunikation siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Gewaltfreie_Kommunikation

Für die Planung, das Miteinander, den Gedanken des Zusammenbringens, Brückenschlagens, der Inklu-
sivität sollten wir außerdem ein paar Slogans, Memes, Aphorismen im Kopf behalten:
All your faves are problematic. – Es wird immer etwas geben, was an Teilnehmenden als problematisch 
oder unangemessen empfunden wird. Von vorneherein ausschließen tun wir Nazis und Nazi-Sympathi-
santen, alle anderen sind auf unserer Con und auf dem Podium willkommen, solange sie sich an die 
Regeln/den Code of Conduct halten. [Evtl. Dennoch darf es eine »not allowed«-Liste geben, die aber nach 
objektiven Kriterien, nicht nach subjektivem »Ich kann den/die nicht leiden« geführt wird.]   
Don’t harsh my squee. – Alle Fandoms sind valide, keins ist per se »besser« als andere. Wir wollen, 
dass sich so viele Menschen wie möglich auf unserer Convention wohlfühlen und sich dort austauschen, 
inspirieren und bereichern lassen. 
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