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ABZ Wink Community Richtlinien
Einleitung
ABZ Wink bezeichnet eine virtuelle Umgebung (Intranet), zu der ausschliesslich ABZ-Mitglieder und Bewohner/innen Zugang erhalten. Unter Community verstehen wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die an diesem Intranet partizipieren möchten. Die Community steht allen Bewohnern der ABZ offen. Einzelne Mitarbeiter/innen der Geschäftsstelle übernehmen je
nach Funktion eine Moderationsrolle.

Zugang und Inhalte
ABZ Wink ist als Weblösung und als App verfügbar. Letztere kann kostenlos im Google Play
Store und im Apple App Store heruntergeladen werden. Um Wink benutzen zu können erhalten alle Vertragsnehmer/innen und die externen Mitglieder persönliche Login-Daten.
Mit beiden Anwendungen sollen das Zusammenleben und gemeinschaftliche Aktivitäten gefördert werden. Des Weiteren werden Services wie beispielsweise die Funktionalität «Reparaturmeldung» aufgeschaltet, die den Alltag erleichtern sollen. Mit Wink verfolgt die ABZ folgende Zielsetzungen:
-

Einfache Vernetzung und Kontaktaufnahme unter ABZ-Bewohner/innen
Zusätzliche Möglichkeiten des Engagements für Einzelne oder Gruppen
Bereitstellung von Services und Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit Geschäftsstelle
und Stützpunkten
Alle relevanten Informationen sind einfach auffindbar
Reduktion des Papierverbrauchs

Rechte an Nutzerinhalten
Wink ist für ABZ-interne Zwecke gedacht. Die Inhalte dürfen daher ohne das Einverständnis
des Verfassers/der Verfasserin nicht an externe Personen weitergegeben werden. Bei Kündigung des Mietvertrages wird das Konto gelöscht, ausser die Person behält die Mitgliedschaft.
Nicht in der ABZ wohnhafte ABZ-Mitglieder werden in der Gruppe ABZ-Freunde angezeigt.
Bereits gemachte Einträge werden behalten und auf Wunsch anonymisiert. Eine definitive
Löschung der Einträge können wir für die Pinnwand leider nicht anbieten, da die Posts für
eine funktionierende Pinnwand wichtig sind. Die Daten, welche im Rahmen der Services genutzt wurden, werden gelöscht.
Um die verschiedenen Anwendungen in Wink ausführen zu können, berechtigst du die ABZ
insbesondere dazu;
-

deine Personalien und Inhalte zu pflegen und zu speichern,
deine Inhalte anzuzeigen,
deine Inhalte zu technischen Zwecken zu verändern (z.B. um sicherzustellen, dass
der Inhalt auf Smartphones und Computern angezeigt werden kann,
deine Inhalte und Bewegungen in eine nicht nachverfolgbare, anonymisierte Form
umzuwandeln, auszuwerten und für die Optimierung der Plattform und der App zu
nutzen.

05.09.18 / COS

1/2

Allgemeine
Baugenossenschaft
Zürich

Profil und persönliche Daten
Um bei Wink teilnehmen zu können, müssen sich alle ABZ-Bewohnerinnen und – Bewohner
wie auch ABZ-Mitarbeitende mit ihrem richtigen Namen anmelden. Somit ist es nicht möglich, Inhalte anonym zu lesen oder zu publizieren. Jeder Nutzer ist für die Bewirtschaftung
seines Profils selber verantwortlich. Je mehr die Community voneinander weiss, umso einfach ist es, sich mit gleichgesinnten Personen zu vernetzen und Menschen für ähnliche Anliegen zu finden.

Mitmachen und Spass haben
Vergiss nicht: Du bist nun Teil einer Community. Es sind unsere Nutzer, die das Siedlungsnetz einmalig machen – also leg los und mach mit! Dank der vielen Ideen, Hinweise und Einladungen gibt es auf dem Siedlungsnetz laufend Neues zu entdecken. Auf dem Siedlungsnetz
kannst du auch deine Ansichten und Gedanken einbringen oder neue Themen anstossen. Ob
du spezielle Fähigkeiten hast, die du mit den anderen teilen möchtest, Kommentare verfasst
oder Inhalte bewertest – durch deine Beiträge und Aktivitäten lebt Wink in seiner ganzen
Vielfalt. Am wichtigsten ist aber, dass es dir Spass macht!

Respektvoller Umgang miteinander
Ein respektvoller Umgang miteinander ist die Basis für einen ehrlichen und wertschätzenden
Austausch untereinander, und um neue Kontakte knüpfen zu können. Lasse also deinen
Frust nicht an den anderen Mitgliedern aus, sei dies durch Kommentare und Inhalte, die du
auf Wink bereitstellst. Verbreite also auch keine Informationen, von denen du weisst, dass
sie falsch oder irreführend sind.

Missbrauch melden
Rücksichtsloses Verhalten, Verletzung der Privatsphäre, Rassenhass, Propaganda oder verleumderische Bemerkungen werden nicht toleriert. Du hast aber die Möglichkeit, eine Meldung/Post mit dem dafür vorgesehenen Knopf direkt der ABZ-Redaktion zu melden, die den
Eintrag umgehend prüft und bei einem Verstoss gegen die Community-Richtlinien den Verfasser kontaktiert und den Beitrag aus Wink entfernt.

Umgang mit Fotos
Fotos machen Wink erst lebendig. Wir möchten dich daher auffordern, wenn möglich deine
Beiträge mit Fotos anzureichern. Fotos sind aber auch heikel. Bitte poste keine Fotos, auf denen Personen unvorteilhaft zu sehen sind. Beim Veröffentlichen der Fotos, welche einzelne
Kinder zeigen, ist es wichtig, dass du das Einverständnis der Eltern einholst. Fotos auf denen
Gruppen (also ab fünf Personen) abgebildet sind, benötigen kein separates Einverständnis.
Wenn dich eine abgebildete Person jedoch kontaktiert und das Foto entfernt haben möchte,
musst du ihrem Wunsch nachkommen.

Spam
Poste keine kommerziellen Beiträge. Du kannst zwar deine persönlichen Dienste (YogaKurse, Nachhilfestunde, etc.) anbieten, das Siedlungsnetz soll aber keine Werbeplattform für
Dritte werden. Versuche zudem in einer Diskussion beim Thema zu bleiben.

Wir werden diese Community-Richtlinien gelegentlich aktualisieren. Du wirst jeweils mit einer Meldung auf die Änderungen hingewiesen.
Stand vom 5. September 2018 (V.1)
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