
Freitag, 27. August 2021  

Gemeinsam Auf Neuen WEegen (GANWE). 

1. Bitte prüft bei Einladungen/Empfehlungen zur neuen Gruppe, wen Ihr auswählt, 
denn ich werde Störenfriede unbarmherzig rausschmeissen. 

2. Es werden in dieser Gruppe (GANWE) keine Themenfremde Beiträge (die nicht der 
Vernetzung dienen) mehr geduldet, ohne Warnung werden diese gelöscht. 

3. Um trotzdem wichtige Meldungen innerhalb der Gruppe weitergeben zu können und 
unter unseresgleichen bleiben zu können, steht eine neue Gruppe (GANWE-News) 
zur Verfügung, zu dieser auch jeder herzlich eingeladen ist. Auch hierzu werde ich 
anschliessend entsprechenden Link anfügen. 

4. In »GANWE-News« könnt Ihr ohne Einschränkung alles posten, wozu Ihr Lust 
habt, ausgenommen natürlich sittlich stossende. Grundsätzlich für alles offen, denn 
Verschwörungs-Theorien sind längst Realität geworden. Bitte denkt aber daran, dass 
nicht alle auf dem gleichen Wissensstand sind und gewisse Mitteilungen auf Unver-
ständnis stossen können, somit ist auch hier wieder gut zu prüfen, ob eine Meldung 
öffentlich gemacht werden muss oder eine Privat-Nachricht besser angebracht ist. 

5. Wichtige Grundsätze in allen Beiträgen ist die gerade erwähnte Abwägung, also im 
Zweifel eher die Privat-Nachricht nehmen und andererseits die Nützlichkeit einer 
Meldung, wenn also keinen Nutzen daraus gezogen werden kann, dann ist der Bei-
trag Un-Nütz, folglich schade um die Arbeit und schade um den Platz und die Zeit, 
die jeder braucht, um ihn zu lesen. Also kein Gefasel, keine Symbole, sondern 
«Fleisch am Knochen»! 

6. Eine weitere Empfehlung, die ich Euch bitte zu bedenken; bevor Ihr einfach los-
schreibt: sei es eine Antwort, eine Bemerkung auf irgend eine Meldung: Immer, 
aber wirklich immer ein aussagekräftiger Betreff vorausgehend zu setzen, damit je-
der und wirklich jeder einen unmissverständlichen Bezug auf die Meldung hat. Das 
erspart nämlich Unverständnis, Rückfragen und unnötiges Hin und Her und Zeitver-
lust. 

7. Wie wir ja täglich erleben ist es der Ton der die Musik macht. Bei Unklarheiten, 
möglichen Falsch-Interpretationen von Aussagen und alles, was so dauernd «gela-
bert» wird: Bitte keine unflätigen Worte, schon gar keine Anschuldigungen und 
Kompromittierungen und das wichtigste: bei Zweifel -> Nachfragen, wie das nun 
gemeint sein soll und dabei auch wieder die Private-Nachricht verwenden - Es ist 
nicht nötig, dass wir uns selber öffentlich vorführen.  

8. Zu meinem Ton: ich bin es gewohnt Führungsaufgaben zu übernehmen und meine 
es NIE persönlich sondern es geht mir immer um die Sache, ich wehre mich gegen 
Falsch-Aussagen. Ich erwarte Akzeptanz und Verständnis und setze das auch von 
mir voraus. Dass gewisse Regeln eingehalten werden müssen, sobald mehrere Men-
schen in einer Gruppe sind, muss wohl kaum weiter erklärt werden. Das erklärt 
auch meine deutliche Sprache, es geht nur Deutsch und Deutlich! 

9. Ich bemühe mich, den Anforderungen dieser Gruppe gerecht zu werden, ertrage 
sachlich und begründete Kritik und bin natürlich froh um jede Hilfe oder Hinweise, 
die der Sache dienen und danke zum voraus dafür. 

GANWE:  https://t.me/joinchat/tNy1Ae2EuudlMjNk 
GANWE-News:  https://t.me/joinchat/3KKpRwgStYNhM2Vk 

Vernetzen, treffen, Vorbereitungen für NOT-Hilfe, weitere Vorschläge willkommen


