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Mein neuer Partner-Admin Andrium und ich Ã¼berlegen, in absehbarer Zeit, das Forum erst einmal
zu schlieÃŸen...
Mehrere GrÃ¼nde sprechen dafÃ¼r. So haben wir zum Beispiel ohnehin kaum noch Zeit, die Artikel
Page weiter zu fÃ¼hren (wir sind keine Internet Junkies und haben ein Leben zu meistern...) da
halten einige verschiedene, nervige Foren-VorfÃ¤lle und kindische Intrigen unserer Neider leider
zusÃ¤tzlich von der Artikelarbeit ab, denn wir sind aus rechtlicher und persÃ¶nlicher Verwantwortung
heraus gezwungen, diesen wenigen Psychopathen unsere Aufmerksamkeit und Zeit zu widmen.
Wir hÃ¤tten ohne solche parasitÃ¤ren Elemente, als welche sich manche leider entpuppen, vielleicht
etwas mehr Ruhe und Zeit, uns auf die Ausarbeitung der vielen, sich angesammelten Themen zu
konzentrieren, - Themen, die man nirgendwo sonst findet, auÃŸer hier, und die wir unseren
interessierten Lesern nicht auf Dauer vorenthalten mÃ¶chten.
Leider wÃ¼rde das einige derjenigen Foren-User, die uns ans Herz gewachsen sind, vor den Kopf
stoÃŸen. Die endgÃ¼ltige Entscheidung fÃ¤llt daher nicht leicht und die DurchfÃ¼hrung kÃ¶nnte
noch ein paar Tage in Anspruch nehmen. Dadurch sollte deutlich werden, wieviel gerade mir das
Forenprojekt eigentlich bedeutet hat und wie sehr ich mich immer wieder um LÃ¶sungen bemÃ¼ht
habe. Es kann aber nicht angehen, dass ich fÃ¼r meine Arbeit (..nein, es ist nicht vorgesehen, dass
Sie Spendengelder an uns zahlen, wir fÃ¤nden das erbÃ¤rmlich) betrogen oder beleidigt werde. Wir
kauen an einer LÃ¶sung, aber sehen im Moment kein Licht am Ende des Tunnels. NÃ¤here Infos
kÃ¶nnen angemeldete User im Forum nachlesen.
FÃ¼r Fragen, Anregungen etc. kÃ¶nnen Sie auÃŸerdem das Kontaktformular nutzen.
Corinna, 12. Mai 2009
UPDATE
Nach nun fast drei Jahren habe ich gerade das Forum dichtgemacht. Diejenigen Ex User, die weiter
interessiert sind und hier lesen werden, wissen, wo sie uns erreichen kÃ¶nnen.
Corinna, 17. Mai 2009
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