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RICHTLINIEN ZUR BENUTZUNG DER COMMUNI-APP 
„REISEBÜRO INS LEBEN“ 
 

Benutzer 
 
Die Administratoren behalten sich das Recht vor, inaktive Benutzer und Benutzer mit 

unangemessenem Verhalten zu löschen. 
Wenn eine Nachricht oder ein Benutzer gemeldet wird, wird mit dem Melder und dem 
Gemeldeten Kontakt aufgenommen, um den Sachverhalt zu klären und gegebenenfalls 
angemessene Schritte zu setzen. 
 

„Nettiquette“, problematisches Verhalten 
 
Jede:r Nutzer:in soll einen freundlichen Umgang innerhalb der App pflegen – siehe 

Dokument „Nettiquette“. 
Ist jemand der Meinung, dass ein Beitrag (egal welcher Form) unpassend oder 
problematisch ist bzw. unseren christlichen Werten nicht entspricht, kann jeder Beitrag an 

die Moderatoren/ Administratoren gemeldet werde. Diese unterstützen eine Klärung der 
Situation bzw. leiten weitere Schritte ein. 

 

Automatische Archivierung 
 

 Offizielle Ereignisse: Nie 

 Veranstaltung: 1 Tag nach Ende 

 Angebot: 30 Tage nach Erstellung  

 Gesuch: 30 Tage nach Erstellung 

 Empfehlung: Nie 
 

Gruppen 
Die Administratoren behalten sich das Recht vor, die Gruppen in regelmäßigen Abständen 
zu überprüfen und gegebenenfalls zu löschen. 
 

Biete / Suche 
Angebote und Gesuche werden 30 Tage nach der Erstellung archiviert. Der Nutzer, der das 
Angebot/Gesuch erstellt hat, wird dabei automatisch benachrichtigt. Somit kann bei Bedarf 
das Angebot/Gesuch wieder freigeschalten werden. 
Angebote oder Gesuche, die anstößig sind oder nicht mit dem christlichen Glauben in 

Einklang stehen, werden von den Administratoren gelöscht. 
 

Veranstaltungen 
Es dürfen nur zwei Arten von Veranstaltungen angekündigt werden:  
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 Veranstaltungen, die von der Gemeinde und deren Arbeitsgruppen und Kreisen 

organisiert werden. 

 Veranstaltungen, die von anderen christlichen Organisationen organisiert und von 
unserer Gemeinde mitgetragen oder von mehreren Gemeindemitgliedern besucht 
werden, wie z.B. der Ball der Evangelischen Jugend oder der WeG-Kongress.  

Andere Veranstaltungen wie z.B. Konzertabende können unter „Biete/Suche“ angeboten 
werden. Die Administratoren behalten sich das Recht vor, Veranstaltungen, die unpassend 
oder problematisch sind bzw. unseren christlichen Werten nicht entsprechen, zu löschen. 
 

Empfehlungen 
Nur Benutzer mit den Rollen „Admin“ oder „Moderator“ dürfen in diesem Bereich etwas 
posten. Postings von anderen Benutzern werden von den Administratoren gelöscht. Bitte 
für persönliche Angebote und Tipps die Kategorie „Biete/Suche“ verwenden. 
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