
Gruppeninfo:  
Wir sind eine Gruppe hochsensibler/hochsensitiver Menschen. Die Gruppe wurde gegründet für den 
gemeinsamen, wachsenden und erweiternden Austausch von Erfahrungen und hilfreichen Tipps.
Wir verstehen uns als geschützten Rahmen, auch insbesondere für die Menschen unter uns, die gerade erst 
erfahren haben, dass sie hochsensibel/sensitiv sind.
Um es für alle klarer zu gestalten, haben wir uns entschieden, nun doch Gruppenregeln aufzunehmen. Die 
Vergangenheit hat uns gelehrt, dass es ohne anscheinend nicht geht. 
An sich sind wir jedoch sehr tolerant und keiner muss fürchten, dass er wegen irgendwelcher Lappalien 
ausgeschlossen wird. Wir schätzen kontroverse Diskussionen und lernen auch gerne immer dazu.
Vorab möchten wir klar sagen, dass wir uns NICHT als Werbeplattform für Coachings & Co. verstehen. Wer 
nur zum Zweck der Eigenwerbung unserer Gruppe beitreten möchte, kann es auch gleich lassen.
Sollten euch sog. Fake-Profile auffallen, meldet sie bitte den Administratoren. 

Gruppenregeln:  

1. Jeder respektiert sein Gegenüber und macht dies auch durch seine Wortwahl klar. Jeder ist hier 
willkommen, und jede Meinung ist wichtig, solange dadurch niemand verunglimpft wird. Bitte fühlt euch nicht 
gleich angegriffen, nur weil eine Person eine andere Meinung hat. 

2. Postet bitte nur relevante Themen. Beiträge, die nichts mit HS zu tun haben, werden kommentarlos 
gelöscht. Gleiches gilt für Eigenwerbung und Links, die zur eigenen Facebookseite führen. 

3. Wollt ihr Buchtipps, Bilder, Sprüche, Weisheiten, interessante Links, Werbung (auch für andere Gruppen) 
usw. mit den anderen teilen, oder einfach nur zeigen, postet dies bitte in einem der entsprechenden Ordner. 
Existiert keine passende Datei, dürft ihr gerne eine anlegen. Die Startseite soll Diskussionen und Fragen 
vorbehalten sein. Postet ihr einen Link etc auf der Startseite, formuliert bitte klar erkennbar, welche Intention 
dahintersteht, worüber ihr diskutieren möchtet, worum es euch geht. "Nur zum Zeigen" bitte, wie oben 
bereits erwähnt, in einem Ordner posten. 

4. Wer sich trotz Verwarnung weiterhin nicht an die Gruppenregeln hält, oder einen Administrator blockiert, 
wird der Gruppe verwiesen. 

5. Wir weisen darauf hin, dass Beiträge nicht gelöscht werden, nur weil euch der Verlauf der Diskussion nicht 
gefällt (sollten sich Teilnehmer der Diskussion danebenbenehmen, wendet euch bitte an uns Admins). Der 
Gedanke des "geistigen Eigentums" ist eine Sache, die Tatsache, dass einige Menschen Energie und Zeit in 
Kommentare gesteckt haben, ist für uns aber ebenso relevant. Sollte jemand mit dieser Regelung nicht 
einverstanden sein, dann bitte nichts posten. 

6. Wenn ein Thread von einem Admin geschlossen wurde (der Grund kann gerne erfragt werden bzw. steht 
dann meist schon dazu), dann bitte nichts mehr darunter posten. Wer sich trotz Verwarnung nicht daran hält 
und ständig weiter kommentiert, wird die Gruppe leider verlassen müssen. *** 

7. Es ist untersagt sich über die Wirkung von illegalen Substanzen (und andere illegale Themen), 
auszutauschen oder gar diese zu verherrlichen. 
Das gleiche gilt hier auch für Medikamente (Psychopharmaka, Schlaftabletten etc.). Macht dies bitte über 
eure PN. 

Bei Zuwiderhandlung folgt ein Ausschluss aus der Gruppe.

Solltet ihr Fragen haben oder Anregungen, könnt ihr euch sehr gerne mit uns in Verbindung setzen. Auch bei 
Konflikten sind wir eure Ansprechpartner und versuchen bestmöglich zu klären. 

Eure Admins
Man Dos, Bob V. Greenland, Gerhard Papenburg, Marion Beuck und Sven Fuchs


