Verhaltenskodex: individuelle Internetseite der Teams
Jedes Team verfügt über eine eigene Internetseite auf der Website Oxfam Trailwalker. Diese Seite
gibt euch die Möglichkeit andere Menschen über eure Teilnahme am Oxfam Trailwalker zu
informieren und sie einzuladen mit euch Oxfam-Projekte zu unterstützen.
Ihr seid verantwortlich für den auf eurer persönlichen Website veröffentlichten Inhalt.
Oxfam als Organisator des Oxfam Trailwalker behält sich das Recht vor eure Seite zu sperren, falls
entschieden wird, dass der Inhalt der Seite unannehmbar ist.
Verhaltenskodex
Wenn ihre eure Teamseite nutzt, erwarten wir ein korrektes Vorgehen von euch.
„Unangebrachtes Verhalten“ - wie beispielsweise nachstehend beschrieben - ist verboten:
-

-

-

-

Äußerungen, die gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen
sowie bedrohliche, diskriminierende, beleidigende, diffamierende oder verletzende
Aussagen oder solche, die auf irgendeine Art und Weise die Freiheit und Rechte der anderen
verletzt.
Der Gebrauch eurer Seite für andere Zwecke als die der Spendensuche, wie beispielsweise
für Werbung sowie Handels-, Politik- oder religiöse Zwecke.
Die Nutzung von rechtlich geschützten Texten oder Fotos, die dem Schutz des intellektuellen
Eigentums unterliegen, ohne über eine ausdrückliche Genehmigung zu verfügen. In allen
Fällen behält Oxfam das besondere Recht sich vor Ansprüchen von Dritten zu schützen.
Oxfam verfügt über das Recht, ein nicht durch ein „Copyright“ geschütztes Foto zu entfernen.
Daten zu versenden, wenn die Gefahr von Computerviren besteht, welche folglich Schäden,
sei es am Computer, Server, Netzwerk oder andere Dienste, verursachen könnten.
Übertrieben häufige Versendung von Emails:
• L'envoi massif de messages commerciaux non demandés. Si vous ne vous tenez pas à
ce code, Oxfam a le droit de vous interdire l'accès au site, et ce immédiatement, sans
avertissement préalable.
• Versendet keine Emails an Menschen, die diese nicht erhalten möchten.
• Massenhafter Versand von geschäftlichen und unerwünschten Nachrichten.
Insofern ihr diesen Verhaltenskodex nicht befolgt, hat Oxfam das Recht, unmittelbar
und ohne vorherige Abmahnung, euch den Zugang zur Website zu entziehen.
Empfehlungen für einen sicheren und unproblematischen Umgang mit eurer Teamseite
• veröffentlicht keine persönlichen Informationen auf eurer Seite wie z. Bsp.
Telefonnummern, Adressen, private Kontonummern, usw.
• Begrenzt den Versand von Emails: „weniger ist mehr“ und in der Kürze liegt die
Würze“ …
• Respektiert das Privatleben der Menschen, die ihr kontaktiert: sie entscheiden selbst
ob sie euch unterstützen möchten und sollten sich bei euch aus freien Stücken
melden.

