
 
Crypto Community Switzerland (CCS) 
 

Verhaltenskodex (CoC) 
 

Massgebend ist immer die deutsche Version. 

 

Präambel 

Der vorliegende Verhaltenskodex (CoC) ist eine freiwillige Vereinbarung für alle Mitglieder und auch für alle 

Sponsoren und Partner von CCS. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich alle Mitglieder daran halten, indem sie 

sich stets bewusst sind, was in diesen Verhaltenskodex geschrieben steht und sie diesen dementsprechend 

akzeptieren und sie in dieser Art und Weise am Community-Leben teilnehmen. 

 

Im Falle der expliziten Nichtannahme dieses CoC durch ein Mitglied wird der Vorstand der Community über die 

definitive Aufnahme oder den Ausschluss eines Mitglieds entscheiden. 

 

Gültigkeit 

Dieser Verhaltenskodex gilt für alle Teilnehmer*innen, Besucher*innen, Mitglieder, Sponsoren und Partner der 

CCS (Community-Mitglieder). 

Wir erwarten von allen Community-Mitgliedern, dass sie sich bei allen Community-Veranstaltungen an dieses 

CoC halten - online und bei Personen-Veranstaltungen  - sowie in allen Einzelgesprächen, die sich auf die 

Community beziehen. 

 

Erwartetes Verhalten 

Folgende Verhaltensweisen werden von allen Community-Mitgliedern oder Teilnehmern*innen an 

Veranstaltungen erwartet und gefordert: 

- Wenn Sie sich für eine Veranstaltung anmelden, ist es selbstverständlich, dass die angemeldeten 

Teilnehmer*innen auch erscheinen. Bei Nichterscheinen ist die Veranstaltungsgebühr nach wie vor 

fällig. 

- Nehmen Sie auf authentische und aktive Weise teil. Damit tragen Sie zur Gesundheit und die 

Langlebigkeit dieser Gemeinschaft bei. 

- Üben Sie Rücksichtnahme und Respekt in Ihrem Reden und Handeln. 

- Versuchen Sie die Zusammenarbeit und die Einigung zu erreichen bevor es zu Konflikt führt. 

- Unterlassen Sie erniedrigendes, diskriminierendes oder belästigendes Verhalten und Sprechen. 

- Achten Sie auf Ihre Umgebung und auf Ihre Mitteilnehmer*innen. 

- Denken Sie daran, dass Veranstaltungsorte in der Community mit der Öffentlichkeit geteilt werden 

können (auch online); bitte seien Sie respektvoll gegenüber allen an diesen Orten. 

- Das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäusserung ist gewährleistet. 

 

Inakzeptables Verhalten 

Die folgenden Verhaltensweisen gelten als Belästigung und sind in unserer Gemeinschaft inakzeptabel: 

- Gewalt, Gewaltandrohung oder gewalttätige Sprache, die sich gegen eine andere Person richtet 

- Sexistische, rassistische, homophobe, transphobe, fähigkeitsbezogene oder anderweitig 

diskriminierende Witze und Sprache 

- Veröffentlichung oder Präsentation von pornografischem oder gewalttätigem Material 

- Veröffentlichung oder Androhung der Veröffentlichung der persönlichen Daten anderer Personen 

("doxing") 

- Persönliche Beleidigungen, insbesondere solche, die sich auf Geschlecht, sexuelle Orientierung, Rasse, 

Religion oder Behinderung bezieht 

- Unangemessenes Fotografieren oder Aufnehmen (Audio, Fotos, Videos) 

- Unangemessener Körperkontakt 



 
- Unerwünschte sexuelle Aufmerksamkeit. Dazu gehören sexualisierte Bemerkungen oder Witze, 

unangebrachte 

Berühren, Befummeln und unerwünschte sexuelle Annäherungsversuche. 

- Absichtliche Einschüchterung, Stalking oder Verfolgung (online oder persönlich) 

- Befürwortung oder Ermutigung eines der oben genannten Verhaltensweisen 

- Anhaltende Unterbrechung von Community-Veranstaltungen, einschliesslich Vorträgen und 

Präsentationen 

 

Folgen inakzeptablen Verhaltens 

Unzulässiges Verhalten von Gemeindemitgliedern, einschließlich Sponsoren/Partnern und solchen mit 

Entscheidungskompetenz, wird nicht toleriert. 

 

Von allen, die aufgefordert werden, inakzeptables Verhalten zu unterbinden, wird erwartet, dass sie dem 

sofort nachkommen. 

 

Wenn ein Community-Mitglied ein inakzeptables Verhalten an den Tag legt, kann der Organisator jede 

Massnahme ergreifen, die es als angemessen erachtet, bis hin zu einem vorübergehenden Verbot oder einer 

dauerhaften Ausweisung aus der Community ohne Vorwarnung (und ohne Rückerstattung im Falle einer 

bezahlten Veranstaltung). 

 

Richtlinien für die Berichterstattung 

Wenn Sie inakzeptablem Verhalten ausgesetzt sind oder Zeuge davon werden oder andere Bedenken haben, 

benachrichtigen Sie uns bitte so schnell wie möglich per E-Mail an admin@cryptocommunity.ch oder wenden 

Sie sich direkt an die Organisatoren*innen der betreffenden Veranstaltung. 

 

Staufen, 28. Mai 2020 

mailto:admin@cryptocommunity.ch

