
Willkommen auf den Guidelines 

SGh Mitanand ist die Plattform für Kommunikation unter und mit den Mitarbeitenden der 
Stiftung Gott hilft (SGh). Es ist ein internes soziales Netzwerk. Es soll ums Miteinander, um 
den Austausch von Informationen und ums Teilen von Geschichten gehen. Harte Fakten wie 
Dienstpläne, etc. gehören nicht hierhin  
  
User 

Registrieren kann sich in einer ersten Phase, wer über einen E-Mail-Account von einem der 
Betriebe der SGh verfügt. Man registiert sich mit dem echten Vor- und Nachnamen. 
Anonyme Accounts sind nicht erwünscht und werden gelöscht. 
  
Themen 

Die SGh Mitanand soll uns als Mitarbeiter und Kollegin näher zusammen bringen. Sie soll die 
Stiftung als Einheit stärken und uns Einblicke in die anderen Betriebe geben. 
 
Zeigt uns euren Alltag! Womit beschäftigt ihr euch? Wie sieht euer Miteiander aus?  Teilt 
eure Bilder und Videos. Eure Kollegen können diese Liken, Kommentieren und teilen. 
Vergesst aber bitte nicht immer zu fragen, falls ihr ein Bild eine Kollegen publik machen 
wollt. Vergesst auch nicht sorgfältig mit den Bildrechten unserer Klienten umzugehen. 
 
Es gibt aber auch Dinge, die Nichts zu suchen haben auf SGh Mitanand: 
  

• Klienten-bezogene Daten (Berichte, Fotos, etc.; auch kein Austausch über Klienten) 
• Dienstpläne 
• Team und betriebsinterne Themen  

Jeder Beitrag kann mit einem oder mehreren vordefinierten «Tags» (Stichworten) versehen 
werden. Wenn du einen Beitrag verfasst, kannst du aus der Liste der Tags auswählen und 
diese entsprechend anklicken.  
Die «Tags» können vom User abonniert werden. Bei der Anzeige der Beiträge gibt es den 
«SGh Feed» (allgemeiner News-Bereich) und «Mein Feed» (persönlicher News-Bereich). Im 
«SGh Feed» wird jeder gepostete Beitrag angezeigt. Im «Mein Feed» werden nur die 
Beiträge angezeigt, deren Tags vom jeweiligen User abonniert wurden. Ausserdem besteht 
für jeden Betrieb auch noch eine eigene Gruppe. Dort können Betriebsinteren Informationen 
geteilt werden.  
So kannst du filtern, was dir in deinem persönlichen News-Bereich angezeigt werden soll.  
  
Anonymität/ 
Verschwiegenheitserklärung 



Was auf SGh Mitanand gepostet wird, bleibt grundsätzlich intern. Es gilt jedoch zu beachten, 
dass jeder Post von jedem registrierten User gesehen und werden kann. Beiträge dürfen 
nicht extern geteilt werden.  
  
Netiquette 

• Kommentare sind persönliche Stellungnahmen des Absenders und spiegeln alleine 
die Meinung der publizierenden Person wider.  

• Bitte wahre Respekt und Höflichkeit allen Usern gegenüber.  
• Schreibe deinen Beitrag möglichst so, dass er gut verstanden wird. Verwende eine 

verständliche Ausdrucksweise und achte auf die korrekte Schreibweise. 
• Bei allen Posts muss der Absender ersichtlich sein. Solltest du beim Antworten 

fremde Quellen nutzen, gib den Urheber an.  
• Keine Monologe, sondern Dialoge. SGh Mitanand lebt von und mit dem Austausch. 

Halte ihn lebendig und wertvoll für alle Nutzer. 
• Wir behalten uns vor, unkorrekte, gesetzeswidrige, die Persönlichkeit verletzende 

Aussagen und andere, der allgemein gültigen Verhaltensregeln nicht 
konformgehende Inhalte zu löschen. 
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