
Hinweise Mutmach-Börse 
 
Wir freuen uns über Ihren Beitrag! Da wir inzwischen eine ganze Reihe von Texten erhalten, 
bitten wir Sie um etwas Geduld. Ihr Beitrag wird von unserer Redaktion optisch gestaltet, 
eventuell bearbeitet und an passender Stelle veröffentlicht. Sie erhalten von uns nach der 
Veröffentlichung eine Mail, sobald Ihr Beitrag online steht. Falls Sie dann noch 
Änderungswünsche haben oder die Löschung wünschen, werden wir dies so schnell wie 
möglich veranlassen. 
 
Bitte beachten Sie, dass wir Ihren Beitrag nur dann freischalten können, wenn Sie 
 

a) uns die Erlaubnis dazu geben (Mutmach-Börse-Fragebogen bitte ausgefüllt zusenden 
oder unsere Datenschutzbedingungen per Email akzeptieren). 

b) Ihr Beitrag respektvoll ist. Doppeldeutigkeiten, sexistische und rassistische 
Äußerungen, sowie Fäkalsprache und Beleidigungen werden nicht toleriert. 

c) Ihr Beitrag den anderen Mut macht und (in unseren Augen) hilfreich ist. Ein Beitrag, 
der durch negative Sichtweise auffällt, wird nicht veröffentlicht. Insbesondere 
gestatten wir keine Hetze gegen Individuen und Gruppen aufgrund von ethnischer 
Herkunft, Religion, Behinderung, Geschlecht, Alter oder Meinung.  

d) Ihr Beitrag keine Produkt- oder Eigenwerbung enthält. 
e) Ihre beigefügten Fotos sich in Ihrem Eigentum befinden und uns von Ihnen 

ausdrücklich für unsere Mutmach-Börse zur Verfügung gestellt werden. Falls 
Personen auf den Fotos abgebildet sind, müssen diese ebenfalls mit der 
Veröffentlichung einverstanden sein. 

f) Falls Ihr Beitrag nicht von Ihnen selbst geschrieben wurde (z.B. ein Gedicht, das Ihnen 
besonders gefällt), senden Sie uns bitte einen Link zu diesem Text zu, der die Quelle 
und die Autorenschaft dokumentiert oder schicken Sie uns ein Kurzzitat. Bei Kurz-
Zitaten müssen jeweils die Quelle und der/die Autor*in genannt werden. 
Ihr persönlicher Kommentar, warum Ihnen dieses Zitat und/oder dieser Text 
besonders gut gefällt, oder ihnen in der jetzigen Situation wichtig ist, interessiert 
unsere Leser. Außerdem ist es aus rechtlicher Sicht wichtig, denn nur dann steht 
einer Veröffentlichung nichts im Wege. Zitate müssen als solche gekennzeichnet sein.  
 
Würzburg, den 2.4.2020 
 
Herzliche Grüße, bleiben Sie gesund und wir freuen uns schon auf Ihre Beiträge! 
 
Ihre 
Stefanie Hoßfeld und Theresa Keidel für das gesamte SeKo-Team 

 


