Nutzungs- und Aufnahmebedingungen
Um sich auf der Webplattform „steiermark.gemeinsam.jetzt“ zu registrieren oder beim Verein
„gemeinsam.jetzt“ Mitglied zu werden, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
1. Ich bin / Wir sind Teil der politisch-progressiven Zivilgesellschaft, d.h. aktiv für den gesellschaftlichen Wandel engagiert –
a. als Mensch, der sich im Rahmen seiner Möglichkeiten engagieren oder engagieren will,
b. als Initiative, in der sich engagierte Menschen zusammenschließen,
c. als Netzwerk, in der sich mehrere Initiativen zusammenschließen.
2. Ich bin / Wir sind in den Themenbereichen Ernährung, Gesellschaft, Kultur, Ökologie, Politik, Raum
und/oder Wirtschaft aktiv.
3. Ich orientiere mich / Wir orientieren uns an den Werten Achtsamkeit, Menschenwürde, Partizipation,
Solidarität und Zukunftsfähigkeit.
Die folgenden Punkte gelten nur für Initiativen und Netzwerke:
4. Wir stammen nicht aus den etablierten Strukturen: Wir sind keine Parteien, keine religiöse Gruppierung, kein gewinn-orientiertes Unternehmen, keine Verwaltungseinrichtung und keine Initiative der
nachsorgenden Zivilgesellschaft (z.B.: Rotes Kreuz, Freiwillige Feuerwehr, Brauchtumsvereine, etc.).
5. Falls wir im Graubereich zwischen der politisch-progressiven Zivilgesellschaft und den etablierten
Strukturen agieren (z.B. parteipolitische Organisationen, kirchliche Vereine, soziale Unternehmen,
öffentliche Betriebe oder karitative Einrichtungen), geben wir das bei der Registrierung an. Wir sind
einverstanden, dass wir auf Publikationen nachrangig behandelt und speziell gekennzeichnet werden.
6. Wir geben bei der Registrierung eine Ansprechperson an, die für die Inhalte der jeweiligen Initiative in
den Publikationen von gemeinsam.jetzt zuständig sowie die Verwaltung der Accounts zuständig ist.
7. Falls wir eine Rechtsstruktur (z.B. Verein) haben, geben wir diese bei der Registrierung an.
8. Für Initiativen ist eine Mitgliedschaft im Verein „gemeinsam.jetzt“ nur dann möglich, wenn sie sich
zuvor auch auf der Webplattform „steiermark.gemeinsam.jetzt“ registriert haben.
steiermark.gemeinsam.jetzt möchte niemanden ausgrenzen, beruft sich jedoch klar auf seine Werte und
distanziert sich daher von jeglichen rassistischen, sexistischen oder rechtsextremen Haltungen und Inhalten. Bei Verstößen wird der Mensch, die Initiative und das Netzwerk von der Webplattform gelöscht und/
oder aus dem Verein ausgeschlossen.

