
Positive Einstellung

Für ein entspanntes Miteinander auf unserer Reise zu uns selbst sind uns einige Richtlinien wichtig. Bei
beYOUtiful YOU ist es uns wichtig, dass wir eine authentische, sichere und wertschätzende Umgebung
für alle kreieren. Die folgenden Werte unterstützen das und sind deshalb für alle Mitreisenden gültig:

beYOUtiful YOU steht für eine positive Grundhaltung: Wir alle können nur von dieser Membership
profitieren, wenn wir freundlich miteinander umgehen und hilfsbereit sind.

Wertschätzendes Miteinander
Wir legen großen Wert auf einen freundlichen und wertschätzenden Umgang miteinander.  Alles, was
unserer Meinung nach vom Inhalt oder Ton her nicht 
darunter fällt, wird gelöscht. Das bedeutet nicht, dass hier alles weichgespült oder durch die rosarote
Brille betrachtet wird - ganz im Gegenteil, denn es gibt nicht die EINE Realität und wir sind alle
unterschiedlich. Jede*r darf seine Meinung oder Interpretation schreiben. Wichtig ist uns, dass es dabei
um die Inhalte geht. Eine angemessene Formulierung ist hier die Grundlage. Bitte frage dich bei jedem
Kommentar/Posting "Würde ich das selbst auch gerne bekommen/lesen?" 

Werbung für eigene Projekte

Wertschätzung für das Material

Die Privatsphäre anderer respektieren
Voraussetzung für beYOUtiful YOU ist gegenseitiges Vertrauen. Unser Austausch lebt von
authentischen, aussagekräftigen und sicherlich auch sehr persönlichen Unterhaltungen. Was in dieser
Gruppe geteilt wird, bleibt in dieser Gruppe.

Wir teilen das Material der Membership nicht mit Menschen außerhalb der Membership und auch der
Zugang zu beYOUtiful YOU darf nicht mit anderen Personen geteilt werden. 

Der Austausch und auch das Vernetzen außerhalb von beYOUtiful YOU ist absolut erwünscht. Hast du
ein Angebot oder etwas, was auch für die anderen Mitreisenden interessant sein könnte? Dann schreibe
uns bitte kurz an, damit wir klären können, ob und wie wir das kommunizieren werden. Werbung, die
ohne Rücksprache platziert wird, wird von uns gelöscht.

Off-Topic / allgemeines Feedback
Du hast Feedback, ein persönliches technisches Problem, eine Anmerkung oder einen
Verbesserungsvorschlag, der aber nicht richtig zu den Beiträgen in der Gruppe passt?

Du möchtest etwas loswerden, dann schreibe bitte eine Mail an hello@beyoutiful-design.de. Wir
kümmern uns darum. Bitte beachte auch hier: Es hat mit vielen Faktoren zu tun, ob tatsächlich jeder
Wunsch/Verbesserungsvorschlag berücksichtigt werden kann. Oft gibt es gute Gründe oder eben auch
Begrenzungen, die (noch) keine Änderung zulassen oder in keinem Verhältnis zum Aufwand stehen. 


