A

ntrag als Serva/Servus

Dieses Dokument dient dazu, den Servua/Servus Antrag der unten
aufgeführten Person, zukünftig geschlechtsneutral als Servus angesprochen,
an In Diversitate Unitas zu beurteilen und auch zu spezifizieren.
Der Servus wird zuerst eine Begründung schreiben, warum wir ihn als Servus
bei einer unseren Partys einsetzen sollten. Danach wird der Servus seine
Personalien angeben, aufführen ob er irgendwelche übertragbaren
Geschlechtskrankheiten hat, ob er irgendwelche gesundheitliche Gebrechen
hat, was seine Vorlieben sind und zum Schluss was seine Soft- und was seine
Hard-Limits sind.
Des Weiteren nimmt der Servus zur Kenntnis, dass das Safeword MAYDAY
heisst und sollte er geknebelt sein, er sich mit klarem Kopfschütteln (dreimal
nach links und rechts) und dreimaligem «nein, nein, nein» bemerkbar machen
kann.
Als Abschluss wir der Servus dann unten beim Dokument die Richtigkeit der
gemachten Angaben mit seiner Unterschrift dem Ort und dem Datum
legitimieren und uns dieses Dokument zuzustellen an
sklavenantrag@in-diversitate-unitas.party
Sollten irgendwelche Felder nicht vollständig oder korrekt ausgefüllt sein, so
wird der Antrag direkt abgelehnt.

Antrag zum Servus

Personalien des Servus
Vorname
Nachname
Geburtsdatum
Strasse
Postleitzahl
Wohnort

Ansteckende Geschlechtskrankheiten

Gesundheitliche Gebrechen

Dies würde mich reizen an der Party zu erleben

Soft-Limits

Hard-Limits

Dieser Antrag bezieht sich auf welche Party
☐Ich, in meiner Person als Servus, bestätige, die obigen Angaben

wahrheitsgetreu und korrekt ausgefüllt zu haben. Ferner ist mir bewusst, dass
ich für meinen Dienst als Serva/Servus kein Entgelt bekomme und dass die DC
mit mir umgehen können wie es ihnen beliebt, solange meine
gesundheitlichen Gebrechen, meine Soft- und meine Hard-Limits
berücksichtigt werden.
Zudem habe ich verstanden, dass das Safeword MAYDAY heisst und sollte ich
geknebelt sein, ich mich mit klarem Kopfschütteln (dreimal nach links und
rechts) und dreimaligem «nein, nein, nein» bemerkbar machen kann.
☐Ich bin mir der möglichen Risiken bei meinem Dienst als Servus bewusst
und bestätige, dass ich die Risikoliste auf www.in-diversitate-unitas.party
gelesen habe und die Risiken in Kauf nehme.
☐Ich bin mir bewusst, dass ich diesen Antrag als Serva/Servus und die mit
diesem Vertrag einhergehenden Pflichten jederzeit und ohne Angabe
irgendwelcher Gründe widerrufen kann.

Datum, Ort

Unterschrift

