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Wir, der Bauspielplatz Tegelsbarg und der Kooperationspartner das Berufsorientierungsprojekt Beo, möchten
ausdrücklich auf Folgendes hinweisen:
Das Abbilden von Einrichtungen und Unternehmen ist keine Wertung, somit ist auch das Nichtabbilden von
Projekten oder Einrichtungen keine Wertung. Projekte und Firmen, die hier nicht zu finden sind, können sich
bei uns melden und werden aufgenommen.
Projekte und Firmen werden insoweit aufgenommen, wenn sie sich unmittelbar am Tegelsbarg oder im
näheren Einzugsgebiet befinden oder ein Teil der Infrastruktur der Bewohner umfasst. Hier können sich die
Angebote auch weiter weg befinden. Was ein angemessener Radius ist und was unter einem infrastrukturellen
Angebot mit besonderem Interesse für die Bevölkerung fällt, behalten wir uns vor zu bewerten.
Ziel ist es, den Anwohnern auf einer Internetseite ihre Ansprechpartner in ihrem Alltag zu bieten.
Die Aufnahme jedes Projektes oder Unternehmens wird im Einzelfall geprüft.
Befindet sich ein Projekt oder Unternehmen auf dieser Seite, was sich hier nicht präsentieren möchte, kann
jederzeit nach Kontaktaufnahme entfernt werden.
Inhaltliche Aussagen zu den Projekten und Unternehmen nehmen wir nicht vor. Wir stellen lediglich
Kerninformationen dar. Das können Internetseiten und/oder Telefonnummern, Anschriften u. ä. sein.
Wir distanzieren uns ausdrücklich von den Inhalten der verlinkten Einrichtungen und Geschäften und ihren
Praktiken. Diese Internetseite ist partei- und religionsübergreifend und soll die Vielfalt des Stadtteils
wiederspiegeln.
Werden wir aufmerksam gemacht, dass verlinkte Inhalte anstößig, verfassungswidrig, diskriminierend sind oder
eine andere Form von Beschwerdepotenzial haben, werden wir das im Einzelfall prüfen und ggf. die
Einrichtung/das Unternehmen ohne vorherige Ankündigung entfernen.
Einen Rechtsanspruch auf Abbildung/Verlinkung von Projekten und Unternehmen gibt es nicht. Dieses gilt auch
nicht, wenn die Person/Einrichtung/Unternehmen eine Spende zur Betreibung und Pflege dieser Seite
abgegeben hat.
Das ist eine gemeinnützige Seite und hat das Ziel des Stadtteildialoges und verfolgt keine wirtschaftlichen
Zwecke. Die abgegebene Spende geht an den Verein Initiative Aktivspielplatz Tegelsbarg e.V. und wird zur
Betreibung dieser Internetseite und deren Pflege verwendet.
Haben Sie eine Frage, Anregungen, Kritik oder Wünsche die diese neutrale Internetseite betrifft, wenden Sie
sich bitte an:
Bauspielplatz Tegelsbarg
040-6062655
Aktivspielplatz@aol.com
Herr Finnern

