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Das DRA-Projekt „Europäische Unterstützung für wirksames Menschenrechtsmonitoring in der Ostukraine“
startete Ende September ein neues Format.

Das DRA-Projekt „Europäische Unterstützung für wirksames Menschenrechtsmonitoring in der Ostukraine“
startete Ende September ein neues Format:

Bis Ende 2016 wird in Form eines wöchentlichen Newsletters ein Überblick wichtigster gesellschaftspolitischer
Entwicklungen auf dem Gebiet der selbsternannten „Volksrepubliken Donezk und Luhansk“ erscheinen. Unser Ziel
ist es, den interessierten Leser über die generelle gesellschaftspolitische Entwicklung vor Ort zu informieren und
somit Einblicke in die black box der selbsternannten „Volksrepubliken“ zu gewähren. Die wöchentliche Übersicht
basiert auf der Auswertung von öffentlich zugänglichen Internet-Quellen.

Die ersten Wochenbeiträge finden Sie unter folgenden Links:

Entwicklungen in „DNR“ und „LNR“: 19.-25. Sept. 2016 (Newsletter Nr. 1)
Entwicklungen in „DNR“ und „LNR“: 26. Sept.-04. Okt. 2016 (Newsletter Nr. 2)
Entwicklungen in „DNR“ und „LNR“: 04.-10. Okt. 2016 (Newsletter Nr. 3)

Der Newsletter ist auf der Webseite civicmonitoring.org unter „Aktuelles“ abrufbar und wird darüber hinaus
über Facebook und via unseren Verteiler verschickt.

Wenn Sie den Newsletter abonnieren möchten, schicken Sie bitte eine E-Mail an yuliya.erner@austausch.org mit
dem Betreff „Newsletter abonnieren“
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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