Rainbow Pfadfinden @ Discord
Der AK Rainbow unterhält einen Discord-Channel für queere Pfadfinder*innen und ihre Pfadi-Freund*innen. Hier kannst du dich austauschen
mit anderen queeren Pfadfinder*innen über eure Erfahrungen, eure Sorgen und über das Neueste aus der Rainbow Scouting-Welt.

Wie funktioniert das?

Du benötigst einen persönlichen Discord-Account.
Klicke auf diesen Link: https://discord.gg/rkq4SEU
Beachte unbedingt unseren rechtlichen Hinweis/Disclaimer unten
Du wirst aufgefordert, ein Captcha zu beantworten, um zu beweisen, dass du ein Mensch bist und kein Spambot. Ein weiterer Bot fragt dich,
ob du alt genug bist oder das Einverständnis deiner Erziehungsberechtigten hast (s.u.)
Im Channel "Rollen" kannst du mit Hilfe der Reaction-Buttons 4 Fragen beantworten und erhältst dadurch Rollen, durch die du auch in
spezielle inhaltliche Channel kommen kannst. (Mehrfachauswahl möglich)
Und los geht's! Wenn du Fragen oder Probleme hast, kannst du dich jederzeit an eines der AK-Mitglieder wenden.

Wichtige Information zum Datenschutz / Disclaimer
Discord ist aus Datenschutzsicht kritisch zu betrachten! Wir haben uns dennoch dafür entschieden, weil schon viele Menschen Discord nutzen und
wir das Angebot deshalb für besonders niederschwellig halten. Wir möchten, dass du weißt, dass uns der Schutz deiner personenbezogenen Daten
trotzdem wichtig ist. Deshalb möchten wir dich hier informieren, damit du selbst entscheiden kannst, ob du dieses Angebot nutzen möchtest oder
nicht.
Alles, was auf Discord geschrieben wird, wird auf Discords Servern in den USA gespeichert. Das schützt deine Daten vor Angriffen von
Hacker*innen. Discord unterliegt dem EU-US Privacy Shield und erfüllt somit die rechtlichen Minimalvoraussetzungen, um Discord in
Übereinstimmung mit der DSGVO benutzen zu können.
Discord behält sich weitgehende Rechte vor, was es mit den Daten macht, die es auf seinen Servern speichert. Discord hat in der
Vergangenheit jedoch weitgehend bewiesen, dass es keinen Missbrauch mit den Daten betreibt, die es hat.
Die sexuelle Orientierung gehört zu den personenbezogenen Daten, die die DSGVO für besonders schützenswert hält. Das ist ja auch
sinnvoll, denn was du im Bett machst, geht niemand etwas an; nur du hast das Recht darüber zu entscheiden, wer diese Information erhalten
darf. Beachte, dass du diese Information ggf. an Discord gibst.
Altersgrenzen: Discord ist ab 13. Die DSGVO geht davon aus, dass du ab 16 selbst entscheiden kannst, was mit deinen Daten passiert.
Wenn du zwischen 13 und 15 bist, brauchst du das Einverständnis deiner Erziehungsberechtigten, bevor du dich anmeldest. Deshalb
musst du, bevor du auf den Server zugreifen kannst, bei einem Bot bestätigen, dass du über 16 bist oder deine Eltern zugestimmt haben, dass
du Discord nutzen darfst. (Uns ist bewusst, dass du vielleicht nicht mit deinen Erziehungsberechtigten darüber sprechen möchtest, dass du in
einem queeren Discord bist. Rein rechtlich musst du das auch nicht, es reicht, wenn sie der Nutzung von Discord allgemein zustimmen. Wenn
du dich also nicht outen willst oder kannst, dann musst du auch nicht!) Wir vertrauen dir an dieser Stelle, dass du ehrlich bist, wenn du den Bot
bestätigst. Wir behalten uns vor, einen schriftlichen Nachweis einzufordern, wenn wir uns in Einzelfällen nicht sicher sind. Es geht dabei nicht
gegen dich, sondern wir müssen uns da einfach an Gesetze halten – und es geht um den Schutz deiner persönlichen Daten!
Sei dir also bewusst: Alles, was du auf Discord schreibst und sprichst, landet auf Servern in den USA und kann durch Discord verschiedentlich
genutzt werden. Da aber viele queere Menschen weltweit bisher gute Erfahrungen mit Discord gemacht haben, hoffen wir, dass wir dich mit diesen
Hinweisen nicht abgeschreckt haben. Wir empfehlen aber trotzdem, besonders private Themen außerhalb von Discord zu besprechen.
Wenn du Fragen hast, melde dich einfach unter rainbow@pfadfinden.de.

