U NSERE ETHISCHEN G RUNDSÄTZE
Diese Plattform arbeitet nicht gewinnorientiert und wird keine Werbung für kostenpflichtige Produkte oder Dienstleistungen in fremder
Sache betreiben.
Informationen von Netzwerkpartnern zu ihren entsprechenden Aktivitäten sind in deren Verantwortung über einen einfachen, nicht werblich
gestalteten Link, möglich.
Wir erachten es, bezogen auf die Arbeit dieser Plattform für notwendig,
für alle an ihrem Bestehen Mitarbeitenden und gleichermaßen auch für
Gäste, verpflichtende Ethische Prinzipien, festgehalten in Leitlinien, zu
formulieren. Damit wollen wir unsere Werte und unser Handeln sowohl
im Umgang untereinander, als auch gegenüber der Öffentlichkeit und
mit uns vernetzten Partnern dokumentieren und unsere Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit sichern.
Die UN-Menschenrechtscharta und die Verfassungsgrundsätze der
Bundesrepublik bilden den Rahmen unseres ethischen Handelns. Alle
unsere Vorstellung von Sittlichkeit und Gerechtigkeit gehen damit vom
Grundsatz aus, dass jedem Menschen gleichermaßen aufgrund seines
Menschseins unhintergehbare Rechte zustehen wie sie in den allgemein
anerkannten und verpflichtenden Grundsätze freiheitlich demokratischer Rechtssysteme verankert sind.
Verstöße gegen diese Grundsätze und unsere Leitlinien können nicht
nur für jeden Einzelnen, sondern auch für die HeuKrea Plattform insgesamt schwerwiegende Folgen haben. Wir werden daher ein solches
Fehlverhalten nicht tolerieren
Leitlinien:
>Wir gehen respektvoll und fair miteinander um.
>Wir respektieren die Würde des Menschen.
>Wir dulden keine Form von Diskriminierung oder Belästigung.
>Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, Hautfar
be, Religion oder Weltanschauung, der politischen Meinung, sexuell
en Identität, der ethnischen Herkunft, des Alters oder einer Behinderung treten wir entschieden entgegen
>Für alle Mitarbeitenden an der Plattform ist es selbstverständlich, dass
sie die Gesetze der Staaten/Länder befolgen, in denen sie jeweils tätig
sind und mit denen sie zusammenarbeiten.
>Wir werden mit Partnern oder Netzwerken keine Vereinbarungen
ingehen die uns zwingen, gegen einen oder mehrere dieser Grundsätze zu verstoßen.

Beiträge, die nicht mit dem Label von HeuKrea gekennzeichnet sind,
müssen nicht unsere Meinung wiedergeben oder mit unserer übereinstimmen. Für ihre Inhalte sind die Autoren selbst zuständig.
Wir verstehen uns als Forum und Plattform, welche der Vielfalt der
Thematik entsprechend, die Diskussion zu unseren Inhalten , und das
Interesse an verwandten Themen anregt. Dabei behalten wir uns vor,
eingesandte, zitierte, oder als Original gekennzeichnete Beiträge, erst
nach einer Prüfung bezüglich der Einhaltung unserer ethischen Richtlinien zu veröffentlichen.
Die Rechte an eingesandten Beiträgen unterliegen auf dieser Website
den gleichen Schutzansprüchen wie unsere eigenen Beiträge.
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