
10 Gebote 
 

1. Bedenkt bitte, dass ihr hier mit Menschen sprecht. Jeder Einzelne hat 
Gefühle, Ansichten, Ängste, Wünsche und seine eigenen Erfahrungen 
gesammelt. Jeder hier hat das Recht, dass man ihm respektvoll 
gegenüber tritt. 

2. Das Silberblick-Team duldet keine Beleidigungen oder 
Beschimpfungen. Weder in Beiträgen noch in persönlichen 
Nachrichten.  

3. Es ist verboten anstössige oder illegale Inhalte zu posten. Dazu 
gehören: Rassismus, Diskriminierung, Deflamierung (Gerüchte), 
Gewaltverherrlichung, Pornographie und Gesetzesverstöße. 

4. Suizidankündigungen oder –androhngen bitten wir hier zu 
unterlassen. Wir sind in diesem Fall dazu verpflichtet, einzugreifen 
und die Polizei oder andere fachliche Organisationen zu informieren. 

5. Benutzt vorher die Suchfunktion, bevor ihr ein neues Thema eröffnet. 
Vielleicht gibt es schon den einen oder anderen Beitrag dazu. Sonst 
wird das Forum zu unübersichtlich und euch vergeht irgendwann die 
Freude….. 

6. Es ist verboten fremde Texte und Bilder, sowie andere 
urheberrechtlich geschützte Werke zu veröffentlichen.   

7. Persönliche Daten haben hier nichts zu suchen! Dazu gehören unter 
anderem Telefonnummern, Anschriften, Kontonummern…sowie 
private Passwörter zu anderen Konten/Accounts. Denkt daran, dass 
es nicht nur gutmütige Menschen gibt, sondern auch jene, die diese 
missbräuchlich verwenden. 

8. Wir bitten euch nur sinnvolle Postings zu verfassen. Beiträge, die wir 
als „unnötig“ erachten, werden wir ohne Vorankündigung editieren 
bzw. löschen. 

9. Sollten die Mitarbeiter von Silberblick herausfinden, dass ihr einen 
Doppel- bzw. Fakeaccount eröffnet habt, dann wird dieser umgehend 
gelöscht.  

10. Als letztes möchten wir euch darum bitten, die Melde-Funktion zu 
benutzen, falls ihr einen Beitrag entdecken solltet, der gegen diese 
Regeln verstößt. Für den Fall, dass ihr beleidigt oder anders 
angegriffen worden seid, wendet euch bitte direkt an uns und startet 
keinen Gegenangriff. Wir kümmern uns dann umgehend, um die 
Meldung und werden jede Einzelne auf ihre Richtigkeit überprüfen. 

 
Jeder, der sich nicht an die angegebenen Regeln hält, muss damit rechnen, 
dass er für eine Weile gesperrt oder gar gelöscht wird und eine 
Neuanmeldung somit auch nicht gestattet werden kann. 
 
Das Silberblick-Team behält sich vor, die Regeln jederzeit zu verändern bzw. 
zu erweitern. In diesem Sinne sagen wir DANKE und wünschen euch eine 
schöne und kommunikationsreiche Zeit hier im Forum. 
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