
                                                                                                                                       
 
 
 
                                                                             

 

Teilnehmen können: 
MS Kranke 
      oder 
deren Angehörige 
      und 
wer Lust am Schreiben hat 
      und 
wer seine Texte veröffentlichen will. 

Bei der ersten Veröffentlichung stellen die Verfasser*innen neben dem zu veröffentlichen 
Text, Adressdaten und eine persönliche Beschreibung (mit/ohne Bild) zur Verfügung und 
erhalten von MS ist leben!? MS schreibt Leben!? eine Mitglieds-Nr. Die Beschreibung wird 
unter dem Button "VERFASSER*INNEN" veröffentlicht. Sollen die persönlichen Daten nicht 
veröffentlicht werden, werden die Texte statt mit dem Namen mit der Mitglieds-Nr. 
gekennzeichnet. 

Veröffentlichung: MS ist leben!? MS schreibt Leben!? stellt die Texte auf die Homepage. Eine 
Registrierung ist nicht möglich. Veröffentlicht wird erst nach Zahlungseingang und Prüfung 
der Texte. Zu lange Texte (mehr als eine DIN A4 -Seite) werden verkürzt auf der Web-Site 
dargestellt. Der ganze Text wird als PDF anzeigt. 
Die Lieferung der Texte muss in elektronischer Form erfolgen: z.B. Word, OpenOffice, 
Wordpad oder UltraEdit Dokumente. 
Eine anonyme Veröffentlichung ist möglich. Die Texte werden statt mit dem Namen mit der 
Mitglieds-Nr. der Verfasser*innen gekennzeichnet. 

Eure Meinung ist uns wichtig! Schreibt uns eine Leser*innen-E-Mail und wir veröffentlichen 
diese unter "AKTUELLES", wenn Ihr das möchtet, mit Eurem Namen oder als anonymer 
Schreiber. 

Haftung: MS ist leben!? MS schreibt Leben!? versucht alles, um verfassungsfeindliche, 
pornografische und sonstige rechtswidrige Inhalte fernzuhalten. Für alle Texte, Bilder und 
Links die von MS ist leben!? MS schreibt Leben!? veröffentlicht werden, sind die jeweiligen 
Verfasser*innen und nicht die Betreiber von MS ist leben!? MS schreibt 
Leben!? verantwortlich und haftbar zu machen. 

Wichtig: 
Falls Sie auf dieser Seite Texte finden, worauf Sie oder Ihre Organisation die Rechte zum 
Veröffentlichen hat, dann informieren Sie uns bitte auf welche Textstücke sich diese 
beziehen. MS ist leben!? MS schreibt Leben!? wird die unrechtlich veröffentlichten 
Inhalte schnellstmöglich entfernen. 

Eigentum: Die Verfasser*innen bleiben Eigentümer*innen ihrer Texte. 



                                                                                                                                       
 
 
 
                                                                             

 

Danke EFG Software GmbH, dass Du uns die Domain und das Webspace kostenlos zur 
Verfügung stellst. 

Gendergerechte Sprache/Schreibweise 
MS ist leben!? MS schreibt Leben!? entschuldigt sich für den Fall oder die Fälle, dass keine 
gendergerechte Sprache beim Schreiben eingesetzt wird. 
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