
A SCREAM #4DIVERSITY Part II - Gemeinsam für mehr Vielfalt          

einstehen  
Berliner Blogger und Vertreter der Plus Size Community laden in exklusiver Kulisse            
zum Austausch ein 

 

Berlin/Leipzig, 25.06.2019: Gemeinsam mit der Plus Size-Mode Plattform WUNDERCURVES aus          
Leipzig feiern die Berliner Blogger von FOR SINNERS, NOT FOR SAINTS am 3. Juli 2019 von 19 bis 1                   
Uhr in der Bar THE LIBERATE die zweite Runde ihres Diversity Events während der Berliner               
Modewoche. Unterstützt von starken Marken wie sheego, wird zelebriert was auf der Fashion             
Week nicht auf den Laufstegen stattfindet: Vielfalt und Inklusion. 

 

„Vielfalt beginnt da, wo das Denken in Schubladen aufhört.“ Diesen Satz hört man immer wieder von                
den Berlinern Nixxon & Jan Paaul, die den Blog FOR SINNERS, NOT FOR SAINTS ins Leben gerufen                 
haben. Seit einigen Saisons als Gäste auf der Fashion Week unterwegs, vermissten sie immer wieder               
eines: einen realitätsgetreuen Abdruck der Gesellschaft auf den Shows und Events. Doch Fehlanzeige:             
Die Branche konfektioniert sich ihre „perfekten“ Maße zurecht und präsentiert, was die Gesellschaft             
als „normal“ empfinden soll.  

Auch die Gründerinnen der Plus Size-Shopping-Plattform WUNDERCURVES nehmen daran Anstoß:          
„Unsere Gesellschaft zeichnet sich durch Vielfalt aus. Das muss auch auf den Laufstegen, den Messen               
und vor allem in den Medien gespiegelt werden.“ Grund genug, den Zusammenschluss zu wagen und               
mit vereinten Kräften für ein buchstäbliches Gegengewicht auf der Fashion Week zu sorgen.  

In den Räumen einer angesagten Cocktail-Bar im Herzen Berlins kommt zusammen, was neben der              
Wahrnehmung der Massen stattfindet: Von Unisex- über Upcycling- zu Plus Size-Mode und mit vielen              

https://www.wundercurves.de/
https://www.forsinnersnotforsaints.com/
https://www.sheego.de/


hochkarätigen Gästen wird zum bunten Sturm auf die Fashion Week gerufen. „Gemeinsam können             
wir so viel bewegen. Gerade auf der Fashion Week, die sich immer noch viel zu stark an                 
vermeintlichen Idealen orientiert, ist es enorm wichtig, gemeinsam aufzustehen und ein Zeichen zu             
setzen“, so die Gründerinnen von WUNDERCURVES. 

Neben einem Panel Talk zum Thema Diversity mit namhaften Bloggern wie Tanja Marfo und              
Vertretern der beteiligten Firmen wie Miyabi Kawai, gibt es Ausstellungen von verschiedenen Marken             
& Designern. Bei kostenlosen Drinks und modernen Beats wird Raum zur Vernetzung geschaffen.             
Alles im Zeichen eines Wandels zu mehr Offenheit, Farbe, Toleranz und Sichtbarkeit dessen, was die               
Mehrheit unserer Gesellschaft ausmacht.  

Vertreter der Presse und Medien sind herzlich eingeladen, sich einen Eindruck davon zu machen. Um               
Akkreditierung wird gebeten. Anfragen bitte an: rsvp@forsinnersnotforsaints.com. 

 

Über FOR SINNERS, NOT FOR SAINTS: Die Berliner Blogger Jan Paaul und Nixxon sind mit ihrem Blog                 
FOR SINNERS, NOT FOR SAINTS seit Januar 2017 auf der Jagd nach den Verführungen des Alltags und                 
begreifen sich selbst als Streiter für mehr Vielfalt und Gleichheit. Schon immer eher den Trends               
verhaftet, die neben dem Mainstream stattfinden, präsentieren sie auf ihren Kanälen Mode von             
unabhängigen und lokalen Designern und aktivieren sich für die Sichtbarkeit von all den kreativen              
Köpfen, die den Normen nicht gerecht werden. A SCREAM #4DIVERSITY wurde ins Leben gerufen, um               
all jenen eine Plattform zum kommunizieren und vernetzen zu bieten.  

Ihr Pressekontakt: 

Nixxon 

Tel: +49 176 64317081 

nixxon@forsinnersnotforsaints.com 

 

Über WUNDERCURVES: Als inspirierender Marktplatz für die kurvige Frau von heute ermöglicht es             
Wundercurves schnell und unkompliziert moderne Mode in großen Konfektionsgrößen zu finden. In            
einer teils 15x so großen Auswahl wie marktführende Onlineshops werden Produkte in großen Größen              
gebündelt - sowohl von namhaften Plus-Size-Labels wie sheego oder Ulla Popken als auch von              
bekannten und etablierten Marken wie s.Oliver oder Mango. Hinter Wundercurves steckt die Relax             
Commerce GmbH die aus Modeliebhabern, erfahrenen IT-Spezialisten und fachkundigen         
Marketing-Größen besteht. Die Arbeit des ehrgeizigen Teams ist erst beendet, wenn jede Frau online              
genau das Shoppingerlebnis und die Auswahl bekommt, die ihr zusteht -sich schön zu fühlen, darf               
nicht von der Konfektionsgröße abhängig sein. 

Ihr Pressekontakt:  

Tiffany La 

Tel: +0157 73603407 

tiffany.la@relaxcommerce.com 

https://www.forsinnersnotforsaints.com/
https://www.wundercurves.de/
https://www.relaxcommerce.com/
https://www.relaxcommerce.com/

