Nutzungsbedingungen
Diese Gruppe befasst sich mit bemerkenswerten Texten, bzw. Text-/Bild-Kombinationen.
Diese mögen durch Schreib- oder Denkfehler, vielleicht auch durch unglückliche oder unpassende
Bildauswahl einen eigenen Witz entwickeln, ihre Aussage verdrehen, verkehren, oder ins Abstruse
verändern, sie mögen irritieren, empören, aufregen ... oder einfach nur amüsieren.
Aber natürlich kann auch mal ein aussergewöhnlich gutes Wortspiel hier landen - die Gruppe dient dem
Amüsement, nicht etwa technisch-wissenschaftlicher Erörterung. Auch, wenn solche Themen
gelegentlich auftauchen.
Dafür gibt es gewisse Thementhreads die unter „Aktuelles“ zu finden sind.
Die Gruppe wird nicht moderiert, sie wird administriert.
Das heißt im Klartext: Es wird - in der Regel ohne Warnung oder Hinweis - gelöscht, was unpassend
erscheint!
Das bedeutet übrigens NICHT, dass die Administratoren dafür da wären, den übrigen Mitgliedern das
Denken und Recherchieren abzunehmen, da sie "ja sowieso hinter ihnen aufräumen"!
Die Administratoren der Gruppe sind @Peter Berberich und @Edda Windischhofer.
Und dann gibt es noch eine Gruppe von Texterherzchen, die die beiden "Backstage" unterstützen und bei
mancher anstehenden Entscheidung ihren Senf dazu geben ...
§1 ist DIE Grundregel für diese Gruppe und lautet:
Benimm dich respektvoll der Gruppe und ihren Mitgliedern gegenüber!
Dies bedeutet zum Beispiel:
•

Stelle bitte keine Doppel ein - es gibt eine Suchfunktion innerhalb der Gruppe, mit der bereits
existierende Texte meistens gefunden werden.
Die Threads werden extra dafür von den Administratoren "getaggt".
Wie das funktioniert, lest ihr hier: http://www.pbvo.gmxhome.de/Fragen_zu_Tags.htm
Empfehlung: Nur Selbstfotografiertes einstellen!
Infos dazu z.B. unter: http://www.silicon.de/41581100/rechtssicher-teilen-auf-facebook-googleund-co/

•

Lade deine Bilder bitte als Foto vom Rechner/Smartphon hoch, statt einfach einen Link zu
posten.
All zu oft sind die verlinkten Inhalte "nicht öffentlich" und werden dann in der Gruppe nicht
angezeigt.
Da dies sehr oft geschieht, hat es in der Gruppe bereits einen eigenen Namen: "Appendixnix".

•

Lade NIEMALS mehr als EIN FOTO pro Beitrag hoch!
Falls diese Fotos nämlich einzeln von Lesern kommentiert werden, teilt sich der Thread in
mehrere auf ...

•

Liefere den Lesern im Foto-Kommentar bitte einen Hinweis, welches Detail du auf dem von dir

geposteten Bild so bemerkens- belächelns- oder bekotzenswert findest.
Das ist nicht immer offensichtlich, u.A. weil nicht alle Mitglieder den gleichen Humor haben ;-)
•

Der Ton in der Gruppe ist oft rauh aber herzlich, anders gesagt: Wer austeilt, muss auch
einstecken können.
Entscheidend dabei ist, bei der Sache zu bleiben, sich also auf den jeweiligen Text zu beziehen,
nicht auf dessen möglichen ethisch- moralischen Hintergrund, oder auf Geschmacksfragen.

•

Threads, die in "inhaltliche", bzw. politische Diskussionen, persönliche Angriffe oder
Beleidigungen ausarten, sind unerwünscht und werden gelöscht.

•

Threads, die nichts mit dem Gruppenthema zu tun haben, oder die all zu "einfach" sind, sind
unerwünscht und können gelöscht werden.
Dies sind z.B. daneben gegangene maschinelle Texte, wie z.B. Google- oder AliBabaÜbersetzungen oder "kontext-sensitive" Internet-Anzeigen, aber auch die immer wieder
auftauchenden, schreibfehlerstarrenden privaten eBay-Angebote und andere Kleinanzeigen,
sowie simple Rechtschreibfehler, die weder Bedeutungswandel, noch Mehrdeutigkeit
hervorbringen sowie Standard „Bild“ Schlagzeilen oder Sätze in typischer Zeitungsschreibe“.
Ebenfalls unerwünscht und also lösch-affin sind Threads, die auf "Hörensagen" basieren, also die
ohne Bild oder Screenshot daherkommen
Da es sich hier nicht um eine Schreiber-Support-Gruppe handelt, sind auch "Ich brauche eure
Hilfe"-Aufrufe nicht erwünscht und können genau so gelöscht werden wenn es nicht im
entsprechenden Thementhread gepostet wurde, wie Werbe-Angebote, ob nun für textferne
Leistungen oder Produkte, oder für die Texterleistung eines Gruppenmitglieds.

•

Mitglieder, die sich nicht hinreichend respektvoll benehmen, werden verwarnt, oder, je nach
Verhalten, auch direkt der Gruppe verwiesen.
Insbesondere Nazi/Stasi-Vergleiche von Gruppenmitgliedern sind ein Grund für einen sofortigen
Verweis.

•

Niemand ist "besser" oder "richtiger" oder "wichtiger" als irgend ein anderes Mitglied der
Gruppe.
Auch die Administratoren posten hier als ganz normale Gruppenmitglieder, sofern sie ihren Post
nicht ausdrücklich als ADMIN-HINWEIS kennzeichnen: In dieser Eigenschaft SIND sie allerdings
"richtiger" und "wichtiger", als alle Anderen!

•

Threads, die sich mit dem Administrationsstil der Gruppe befassen, werden gelöscht.
Wenn ihr Fragen habt, oder euch etwas nicht passt, klärt das unbedingt und ausschliesslich per
PN mit den Admins (s.o.)!

Wer aus der Gruppe austreten will, kann dies ganz einfach tun, indem er auf "Verlassen" klickt.
Eine "letzte Erklärung" oder gar "Moralpredigt" kann er sich schenken, sie wird gelöscht, falls sie nicht
gerade so witzig ist, dass ALLE darüber lachen könnten ... (Stichwort: "Larsen")

Und ausser §1 gilt noch:
A. Es gibt kein Recht auf Löschung von Beiträgen. Auch nicht bei oder nach Verlassen / Verweis aus der
Gruppe.
Wer eigene Beiträge gelöscht haben will, muß dies rechtzeitig selbst erledigen.
B. Wer Bilder postet, muss - sofern diese nicht gemeinfrei sind - die Rechte daran haben, er stellt die
Betreiber der Gruppe von jeglicher Haftung frei.
C. Die Betreiber der Gruppe dürfen die eingestellten Beiträge auch anderweitig nutzen.
D. Wenn auf Bildern private Daten, wie Namen/Telefonnummern etc. zu erkennen sind, müssen diese
vor der Veröffentlichung unkenntlich gemacht werden.
Dies betrifft auch Bilder die nicht selbst fotografiert wurden, sowie Screenshots fremder Chroniken.
Solche Bilder werden kommentarlos gelöscht.
Es gilt nicht für öffentliche Informationen, wie z.B. Daten von Firmen, aus Werbemedien, etc.
E. Mitglieder, die nicht in angemessener Zeit per PN erreichbar sind, bzw. auf solche antworten, können
gelöscht werden.
F. Wer sich aktiv an der Gruppe beteiligt erkennt diese Nutzungsbedingungen automatisch an.
- Da kotzt das Texterherz, Nutzungsbedingungen, Fassung vom 19. Januar 2015

