HDS-Richtlinien

HDS-Richtlinien
Es gibt viele Foren und noch mehr Anforderungen an Foren. Deshalb setzen wir uns zum Ziel, nur Themenbezogene Beiträge in die Listen zu
schreiben. Alles Nebensächliche kann direkt mit den privaten Nachrichten erledigt werden. Wir alle haben einmal angefangen. Deshalb gilt dumme Fragen gibt es keine - jedoch dumme Antworten. Und darauf können wir doch alle gerne verzichten.
Für Beiträge, welche nicht sachbezogen sind, oder nicht in ein vorgegebenes Forum passen, steht das Forum "Was sonst nirgends rein passt..."
zur Verfügung. Über Feedback im Forum "Feedback" freuen wir uns ebensosehr wie über Frust, Lustiges und vieles mehr im Forum
"Kaffeepause/Plauderecke".

Werbungen im Forum
Reine Werbeeinträge werden aus dem Forum unbegründet gelöscht. Konditionen für die Werbung auf HilfDirSelbst.ch sind auf diesem PDF
[455](21 KB) ersichtlich. Interessierte können sich für Werbeeinschaltungen per Mail an gamper-media wenden.

Unerwünschte Forenbeiträge
MLM-, Struktur- und ähnliche Angebote in Forenbeiträgen werden von uns gelöscht.

Löschen von Benutzerdaten und Beiträgen
Das nachträgliche Löschen von Benutzern und von Beiträgen ist nur gegen Aufwand-Entschädigung möglich. Zudem würde das Löschen von
Beiträgen ganze Themen unbrauchbar machen. Es werden also nur Beiträge gelöscht, welche Themenzusammenhänge unberührt lassen.
Dabei ist auch zu bedenken, dass viele Freiwillige bemüht sind, rasch, kompetent, sachlich und erst noch kostenfrei Fragen zu beantworten. Es
wäre unfär diesen Benutzern gegenüber, wenn ihr Einsatz hiermit ausgenützt würde. Das Forum soll ebenfalls ein Nachschlagewerk sein und
wird mit dem Löschen von Themen und Beiträgen unbrauchbar.

Eine kleine Forderung ist für das einwandfreie Funktionieren des Forums notwendig:
Es ist wichtig, dass Links welche in die Foren gepostet werden, immer erreichbar sind. Deshalb sind externe Links auf erarbeitete Musterseiten
oder Beispiele immer innerhalb von Hilfdirselbst.ch zu platzieren. Dies kann erfolgen, indem die Dateien gezippt und an
die Adresse info@hilfdirselbst.ch gesendet werden. Es besteht aber auch die Möglichkeit, eigens zu diesem Zweck den benötigten Webspace
von uns zur Verfügung zu stellen.
Wir behalten uns vor, Beiträge, welche nicht den vorgenannten Kriterien entsprechen, zu löschen oder zu korrigieren.

Versand von Informationen HilfDirSelbst.ch
Wir erlauben uns, sporadisch Informationen (etwa 8 - 12 Newsletter im Jahr) über HilfDirSelbst.ch per Mail zu versenden. Jeder
Anwender/jede Anwenderin hat aber die Möglichkeit, sich vom Erhalt des Newsletters im Benutzerprofil aus- oder einzutragen.
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