FACEBOOK GRUPPE – INFOS UND REGELN
Herzlich Willkommen in der Facebook-Gruppe der OMAS GEGEN
RECHTS!
Wir freuen uns über euer Interesse am Mitmachen und Mitdiskutieren.
Vor einer aktiven Teilnahme an der Gruppe möchten wir euch bitten, die
folgenden Infos und Gruppenregeln durchzulesen.
• Omas gegen Rechts – Worum geht’s?
Wofür die Gruppe OMAS GEGEN RECHTS steht, wofür wir uns einsetzen
und wogegen wir auftreten, ist im Grundsatztext von Omas-Gründerin
Monika Salzer beschrieben.
Link zum Grundsatztext
• Offizielle Infos zur Gruppe
OMAS GEGEN RECHTS Website http://www.omasgegenrechts.com
OMAS GEGEN RECHTS Facebook Seite
https://www.facebook.com/OMASGEGENRECHTS.SEITE/

NEWSLETTER – kann auf der Website abonniert werden
TWITTER: http://www.twitter.com/OMASGEGENRECHTS
• Häufige Fragen
Wo gibt´s die Buttons? Wie komme ich an eine Haube? Gibt es eine
regionale OMAS GEGEN RECHTS Gruppe in meiner näheren Umgebung?
Antworten auf diese und andere häufige Fragen findet ihr hier:
https://www.omasgegenrechts.com/wp-content/uploads/2018/03/
OMA_FAQs_WEBSITE_März2018.pdf

• Regeln für die Facebook Gruppe
Wir – die Admins, wünschen uns lebendige Diskussionen und einen
konstruktiven Informationsaustausch. Die Regeln sollen den Rahmen dafür
gewährleisten. Wir bitten euch, diese stets im Hinterkopf zu behalten.
Link: http://www.omasgegenrechts.com/gemeinsames/regeln-prinzipien/
1. Orientierung an unseren Zielen und Anliegen
Unser Ziel ist die Vernetzung von Menschen, die gemeinsamen Widerstand
gegen rechte Politik leisten wollen. OMAS GEGEN RECHTS definieren sich
nicht über ethnische Herkunft, sexuelle Orientierung, Religion, Alter oder
Geschlecht, sondern einzig über ihr gemeinsames Anliegen. Zur
Orientierung: OMAS GEGEN RECHTS Grundsatztext von OMAS
Gründerin Monika Salzer.
Link zum Grundsatztext
2. Wertschätzende Kommunikation
Es ist uns wichtig, dass in der Gruppe eine angenehme Atmosphäre
herrscht. Die Anzahl und Vielfalt der Mitglieder bedingt natürlich, dass hier
Menschen mit unterschiedlichen Ansichten aufeinander treffen. Wir
begrüßen dies ausdrücklich, doch bitten wir darum, in den Diskussionen auf
einen respektvollen und wertschätzenden Ton zu achten.
Sollte es in diesem Bereich Probleme geben, so habt ihr mehrere
Möglichkeiten, damit umzugehen:
➢ Ihr könnt euch möglichst konstruktiv und integrierend in die
Diskussion einschalten
➢ Ihr könnt die Diskussionsteilnehmer bitten, die Diskussion nicht weiter
zu befeuern, sodass sie „von selbst“ einschläft
➢ Ihr könnt den Diskussions-Thread verlassen und bekommt dann keine
weiteren Beiträge zu diesem Gesprächsstrang (dazu rechts oben auf
die drei Punkte klicken und diese Option wählen)

➢ Letztendlich könnt ihr Beiträge „melden“, dann werden sich die
Admins bemühen, eine Lösung zu finden. Wir hoffen und appellieren
jedoch an die Selbstverantwortung der Teilnehmer bzw. an die
Selbstorganisation der Gruppe.
Bitte nutzt zur Information auch die Facebook Seite, die Webseite, den
Newsletter oder den Twitter Account.
3. Für Gewaltverherrlichung und Menschenverachtung gilt Null
Toleranz
➢ Wir tolerieren keine gewaltverherrlichenden, diskriminierenden,
menschenverachtenden oder ähnlich strafbaren Äußerungen.
Auch Links zu solchen Inhalten sind problematisch, siehe nächster
Punkt.
➢ Bitte bedenkt, dass das Verbreiten von Videos etc. auch zu deren
Verbreitung beiträgt und die Verlinkung zu rechten Seiten deren
Reichweite erhöht. Nach Möglichkeit bitte nur Screenshots posten.
Anleitung zur Herstellung eines Screenshots: Link
➢ Screenshots und Links bitte immer kommentieren, sonst ist für
uns nicht erkennbar, ob ihr sie zu Dokumentationszwecken oder
zur Verbreitung rechten Gedankenguts postet.
4. Keine Werbung und keine kommerziellen Beiträge
Beiträge, die eine kommerzielle/gewerbliche Absicht verfolgen, sind
unerwünscht. Dies betrifft auch das Angebot von Leistungen oder
Produkten resultierend aus einer Hobby-Tätigkeit. Diese Beiträge
werden gelöscht. Bei fraglichen Beiträgen werden sich die Admins
um eine Abklärung bemühen.
Beiträge, die gegen die Regeln verstoßen, werden von den Admins
gelöscht, Mitglieder können im Extremfall von der Gruppe ausgeschlossen
werden. Ein Ausschluss wird vom Admin-Team im Konsens beschlossen, in
den meisten Fällen wird es eine Vorwarnung, sprich „gelbe Karte“, geben.

• Bitten der Admins
1. Bitte vor dem Posten unsere allgemeinen Infos im oben fixierten
Beitrag lesen https://www.facebook.com/groups/
1661958310529729/permalink/1768789853179907/
2. Bitte ladet keine anderen Personen in die Gruppe ein, ermutigt die
Person, selbst um Aufnahme anzusuchen. Dies erspart uns AdminOmas viele Unannehmlichkeiten.
3. Bitte postet nur Beiträge, die mit den Zielen und Anliegen der
OMAS GEGEN RECHTS zu tun haben. Orientiert euch am
Grundsatztext. Link zum Grundsatztext
4. Bevor ihr zu einem speziellen Thema postet, nutzt die Facebook
Suchfunktion, um zu schauen, ob und welche Beiträge es dazu
schon gibt.
5. Wenn ihr selber Beiträge schreibt, fügt einen aussagekräftigen
„Tag“ mittles dieses Zeichens: # ein, z.B. #Haubenstricken oder
#Veranstaltungstipp. Dadurch sind die Beiträge mittels
Suchfunktion leichter zu finden.
6. Bitte vermeidet Beiträge auf farbigem Hintergrund. Wir würden
diese gerne für Admin-Hinweise und zur Ankündigung von
offiziellen OMAS GEGEN RECHTS Veranstaltungen nutzen.
7. Bei Fragen zieht das Dokument „Häufige Fragen“ zu Rate. Dort
findet ihr fast alle Antworten. https://www.omasgegenrechts.com/
gemeinsames/wo-finde-ich/
Wir bedanken uns im Voraus für Euren Beitrag zu einem guten
Miteinander in dieser Gruppe.
Die Admin-Omas

