
***CHATSOFA & REGELN*** 
 

Liebe Free-Your-Stuff Hanau Mitglieder, 

 

herzlich willkommen in unserer Gruppe. 

Diese Gruppe ist eine reine Verschenk-Plattform für Gegenstände. 

Diese müssen kostenfrei abgegeben werden. Auch Tauschgeschäfte oder Wohnungsgesuche/-

vergabe gehören hier nicht rein, dazu gibt es andere Gruppen 😉. 

 

Wenn ihr etwas verschenken möchtet, dann beginnt Euer Posting mit "GIVE: diesunddas". 

Wenn ihr etwas sucht, dann schreibt bitte "NEED: Diesundjenes". 

 

Verkaufsangebote werden gelöscht, jedoch darf auf ein NEED mit einer Preisvorstellung 

geantwortet werden, sofern man den Gegenstand zwar hat, aber nicht kostenfrei abgeben mag. 

Dies muss bitte direkt im Beitrag kenntlich gemacht werden. Also anstatt "Ich habe dies und 

das für dich" und dann in der Privaten Nachricht (PN) schreiben, man möchte dafür einen 

Betrag X oder einen bestimmten Gegenstand als Tausch (wir sind aber keine Tauschgruppe, 

das soll also nicht Überhand nehmen), der - sagen wir mal die ~5€ Grenze tangiert -, soll das 

dann folgendesmaßen direkt im Beitrag stehen: 

 

"Hallo, ich habe XYZ, allerdings nicht kostenfrei (weiteres gerne per PN)." 

 

Dann wissen alle, woran sie sind und es gibt keine Enttäuschungen. 

Sicherlich freut sich der Verschenkende über eine Kleinigkeit wie Schokolade, Obst oder 

ähnliches, dies ist aber nicht als Muss anzusehen. 

 

Und weiterhin ist es so, dass mittlerweile Gives nur gegen gewisse andere Dinge 

herausgegeben werden (abzugeben gegen...), das ist nicht Sinn der Sache. Ebenso möchte ich 

darum bitten, "wir freuen uns über.." zu unterlassen. Das lief anfangs gut, jetzt steht es unter 

jedem Beitrag und impliziert unbewusst doch den Zwang, etwas mitzubringen. 

 

Stellt also bitte eure Gives ohne Bedingungen ein. Wenn der "Beschenkte" etwas zum Dank 

mitbringen möchte, kann er das per Mail ankündigen und fragen oder spontan etwas 

mitbringen... Aber aus freien Stücken 🙂. 
Dann kann man sich doch noch mehr darüber freuen... 

 

In unserer Community gilt NICHT das "first come - first served"-Prinzip (sofern nicht 

ausdrücklich vom Verschenkenden so angegeben), das heißt: Die Person, die zuerst hier 

schreit, hat nicht automatisch Anspruch auf den angebotenen Artikel, sondern der 

Verschenkende kann entscheiden, an welchen Interessenten er was und in welcher Menge 

abgibt. 

Raffgier ist ebenso ungern gesehen. Teilen macht mehr Leuten Freude 🙂. 
 

 

***************************************************************** 
Folgende Gegenstände dürfen hier nicht inseriert werden und werden sofort gelöscht: 

 

*Waffen 

*Verschreibungspflichtige Medikamente 

*Feuerwerkskörper und dergleichen 

*keine Gruppenwerbung (insbesondere für kommerzielle Gruppen!) 



*....(to be continued) 

 

***Bei Alkohol ist eine Übergabe nur mit Ausweis an über 18-jährige gestattet. 

 

***************************************************************** 
 

Admins blockieren wird mit einem Freiflug honoriert. 

 

Ebenso ist das Suchen und Verschenken von Tieren nicht gestattet. Ein Tier bedeutet eine 

(Tier-)lebenslange Verantwortung, kostenfreie Angebote birgen das Risiko zu spontaner 

Entscheidungen auf Kosten des Tieres. Von solchen Anfragen und Angeboten ist also 

abzusehen. 

 

Wenn es Probleme mit Mitgliedern gibt (vereinbarte Termine nicht eingehalten, Geld per PN 

geboten bekommen...) oder sonstige Sorgen und Wünsche bestehen, stehen wir Admins euch 

natürlich gerne zur Seite. 

 

Dieser Post dient gleichzeitig als Chatsofa, in den Kommentaren dürft ihr euch gerne über 

alles Mögliche unterhalten, eure neuerhaltenen Schätzchen in ihrem neuen Wirkungskreis 

zeigen usw... 

 

Wir wünschen Euch viel Spaß 

 

Eure Admins Katrin Nie & Talisa Sito 

 

Liebe Grüße  

 


