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Liebe Nutzer*innen, 

herzlich willkommen in der Social-Media-Community der Stiftung Bayerische Gedenkstätten.  

Uns ist neben der Information der Dialog mit Ihnen wichtig.  

Wir laden Sie ein, unser Angebot aktiv zu nutzen, Inhalte zu teilen, zu kommentieren und sich mit 

Beiträgen an Diskussionen zu beteiligen. Dabei bitten wir um die Einhaltung der hier beschriebenen 

Grundsätze. Mit der Interaktion auf unserem Social Media-Kanal erkennen Sie diese Grundsätze an. 

Unsere Posts bieten Informationen zu den Aufgaben der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, 

Veranstaltungen und Themen der beiden KZ-Gedenkstätten Dachau und Flossenbürg sowie weiteren 

stiftungsrelevanten Themen. Die Diskussionsbeiträge sollten sich auf das jeweilige Thema beziehen. 

Sollte dies nicht der Fall sein, behalten wir uns das Recht vor, Beiträge zu löschen.  

Wir freuen uns, wenn unsere Beiträge zu einer Diskussion führen und nehmen Anmerkungen und 

Hinweise gerne entgegen. Dabei ist es uns wichtig, dass alle Diskussionen höflich, respektvoll und frei 

geführt werden. Wir bitten ausdrücklich, auf Beleidigungen, Verleumdungen und persönliche 

Provokationen zu verzichten. Gewaltverherrlichende, diskriminierende, rassistische, 

fremdenfeindliche, sexistische, menschenverachtende oder verfassungsfeindliche und rechtswidrige, 

politisch- oder religiös-extremistische Beiträge haben hier keinen Platz. 

Bei der Relativierung oder gar Leugnung von nationalsozialistischen Verbrechen reagieren wir 

umgehend und leiten entsprechende Schritte ein: von der Meldung bei den Social-Media-Kanälen bis 

hin zur Strafanzeige. Selbstverständlich werden diese Inhalte verborgen oder gelöscht. 

Wir behalten uns vor, Äußerungen und Beiträge, die gegen geltendes Recht verstoßen, zu melden 

bzw. zu löschen. 

Wenn Sie in einem Beitrag ein Zitat einbringen möchten, nennen Sie bitte auch die Quelle und den 

Urheber bzw. die Urheberin. Zitate und Quellenangaben sollten für andere Nutzer nachvollziehbar 

bzw. nachprüfbar sein. Beachten Sie beim Posten von Inhalten und Bildern das Urheber- und 

Nutzungsrecht. Mit der Verlinkung zu externen Webseiten sollte möglichst sparsam umgegangen 

werden. 

Wir freuen uns über konstruktive und sachliche Diskussionen. Auf einen guten Dialog! 

 
 
 
 
 



Disclaimer 

Alle Nutzer sind für die von ihnen verfassten Beiträge und Interaktionen selbst verantwortlich. Mit 

der Veröffentlichung eines Beitrags oder einer Interaktion auf unseren Social-Media-Plattformen 

erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Aussagen öffentlich zugänglich sind und zitiert werden 

können. Die von Nutzer veröffentlichten Beiträge und Interaktionen sowie vertretene Aussagen 

spiegeln nicht notwendigerweise die Ansichten der Stiftung Bayerische Gedenkstätten wider.  

Wir möchten auf das Persönlichkeitsrecht, das Recht am eigenen Bild sowie die Einhaltung der 

Datenschutzbestimmungen hinweisen. Es wird darum gebeten, keine persönlichen Daten (Adresse, 

Rufnummer etc.) auf unseren Social-Media-Kanälen frei ersichtlich zu veröffentlichen.  

Als Betreiber dieser Präsenz ahnden wir Verstöße gegen die hier aufgeführten Grundsätze. Wir 

behalten uns vor, Beiträge umgehend und gegebenenfalls auch ohne Angabe von Gründen zu 

löschen beziehungsweise zu melden und die Verfasser zu blockieren. Verstöße gegen die allgemeinen 

Gesetze und Rechtsvorschriften können unter Umständen zum Ausschluss aus der jeweiligen 

Plattform führen und in schwerwiegenden Fällen die Einleitung rechtlicher Schritte zur Folge haben. 

Die missbräuchliche Nutzung der Social-Media-Kanäle als Werbeflächen für andere Webseiten oder 

Dienste sowie das kommerzielle oder private Anbieten von Waren und Dienstleistungen ist nicht 

gestattet und führt zur Löschung des Beitrages beziehungsweise zur Meldung des Beitrages und zur 

Blockierung der Verfasserinnen oder Verfasser. Inhalte, Informationen, Software oder anderes 

Material, das gegen bestehende Gesetze verstößt, dürfen nicht gepostet werden. 


