Regeln für „OMAS GEGEN RECHTS“ in Deutschland (12.6.18)
Grundlage für diese Regeln ist der Grundsatztext (siehe „Beschreibung“
und „Dateien“)
1. Alle Beiträge der Mitfrauen und -männer sind begrüßenswert, die Seite lebt von
der Vielfalt der Meinungen.
2. Eine wertschätzende, offene und achtsame Kommunikation ist unsere Basis.
3. Dies ist eine geschlossene Facebookgruppe, deren Ziele, Beweggründe und
Meinungen von außen nicht sichtbar sind. Es liegt aber dennoch an den für die
Seite verantwortlichen Administratorinnen, eventuell unangemessene Beiträge zu
löschen.
4. Verantwortlich für öffentliche Auftritte und Öffentlichkeitsarbeit sind die
Administratorinnen Anna Ohnweiler, Gerda Smorra, Inge Richter, Dörte Schnell,
Margit Fanci, Liselotte Prugger.
5. Die Administratorinnen können regionale Untergruppen ins Leben rufen, diese
können aber auch von anderen Personen in Absprache mit der Hauptgruppe
OMAS GEGEN RECHTS in Deutschland gegründet werden.
a) Die lokalen Untergruppen können, entsprechend ihren örtlichen Bedürfnissen und
Gegebenheiten, für ihre jeweilige Gruppe Zusatzregeln aufstellen, die jedoch
den Grundsätzen und Regeln der Hauptgruppe entsprechen müssen. Zusatzregeln
sollten möglichst mit den Administratorinnen der Hauptgruppe abgesprochen
werden und können unter 5c) eingefügt werden.
b) Der Grundsatztext und die Regeln müssen in allen regionalen Gruppen unter
„Dateien“ und/oder als fixierter Text einsichtbar sein.
6. Alle Mitglieder der OMAS GEGEN RECHTS-Gruppen sind aufgerufen, durch
aktives Mitmachen die Administratorinnen zu unterstützen.
7. Die Administratorinnen entfernen Mitglieder, die mit ihren Posts wiederholt gegen
die Grundsätze und Regeln verstoßen.
8. Ausdrücklich verboten sind gewaltverherrlichende, diskriminierende,
menschenverachtende, beleidigende oder anderweitig strafbare Äußerungen. Auch
Links zu solchen Inhalten sind untersagt.
9. Beiträge, die einen kommerziellen, gewerblichen Hintergrund haben, auch der
Verkauf von Produkten aus Hobbytätigkeiten, die nicht direkt im Zusammenhang
mit OMAS GEGEN RECHTS stehen, sind untersagt.
10. Für alle Links gilt, dass wir keinen Einfluss auf die verlinkten Seiten haben. Wir
erwarten von unseren Mitgliedern, dass diese verantwortungsvoll vor dem Posten
eines Beitrags recherchieren, vor allem die Quellen überprüfen.

