
Facebook-Gruppe: „Mitfahren auf Binnenschiffen”
Ausführliche Gruppenbeschreibung & Regeln

FÜR MITFAHRER:

Binnenschiffe sind keine Urlaubsfahrzeuge. Manchmal nehmen Binnenschiffer 
dennoch Gäste mit, meist um ein wenig Einblick in diesen schönen Beruf zu geben, 
aus Sympathie und aus Geselligkeit. Der Frachtauftrag bestimmt die Strecke, eine 
Unkostenbeteiligung ist selbstverständlich, "Hand gegen Koje" gibt es wegen der 
Berufsanforderungen nicht. 

Betrachten Sie Ihre Anfrage also bitte ein wenig wie eine Bewerbung, je interessanter und je flexibler Sie 
sind, umso größer die Chance, dass sich ein Schiffer meldet: Es gibt sehr, sehr viel mehr Mitfahrwünsche als 
Gelegenheiten. Also bitten alle Schiffer im Voraus um Verständnis, dass nicht jede Anfrage beantwortet 
werden kann. Und nicht vergessen: Dies ist eine weltweit öffentliche Gruppe, keine sensiblen Daten 
eintragen! 

Konkrete Rückfragen können nur die einzelnen Anbieter beantworten, da bei jedem die Umstände und 
Konditionen anders sind. Beachten Sie hierzu auch die frühere, ausführliche Beschreibung / FAQ zum 
Mitfahren: https://www.binnenschiffe.de/inhalte/mitfahr/gaeste2.htm

JA, ICH WILL ES PROBIEREN:
Dann kommentieren Sie einen dieser Posts mit Ihrem Mitfahrwunsch. Sie erklären sich damit ausdrücklich 
einverstanden, Angebote von Anbietern zu erhalten:
- Mitfahrer für 2018
- Mitfahrer für 2019
- Mitfahrer für 2020 usw.
- Und/oder scrollen Sie sich durch die Gruppe nach Posts von einem geeigneten Schiff/Anbieter und 
reagieren dort per Kommentar oder via dessen ggf. verlinkte Webseite.

Das Erstellen eigener Post sollte den Anbietern vorbehalten bleiben, damit die Gruppe halbwegs 
übersichtlich bleibt! (Ausnahme: Kleine Reiseberichte mit Fotos werden gerne als eigene Post gesehen.)

----------------------------------------

FÜR BINNENSCHIFFER:

Einfach reinschauen und ausprobieren ;)
Dies ist eine öffentliche Gruppe, damit auch Schiffer die (noch) nicht als für alle sichtbare Mitglieder gelistet 
werden möchten, sich umsehen und ggf. nur mit potentiellen Mitfahrern per PN Kontakt aufnehmen 
können. Es wäre schön, wenn mehr Schiffe dabei wären, denn es gibt sehr viel mehr Mitfahrwünsche als 
Möglichkeiten.

Binnenschiffer mit einer eigenen Webseite bzgl. Mitfahrten mögen diese gerne als eigenen Post verlinken & 
vorstellen. 
Auch kommerzielle Frachtschiffreisenvermittler sowie Anbieter von Reisen auf ehemaligen Frachtschiffen 
(z.B. historische Segler oder für Passagiere umgestaltete Binnenschiffe) können sich gerne in einem Post 
vorstellen, da hier manchmal Interessensüberschneidungen bestehen. 

Aber bitte keine weiße Flotte o.ä.: Alle themenfremden Beiträge werden gelöscht und bei Wiederholung 
oder ungefragter Werbung werden die Urheber ggf. für die Gruppe gesperrt.

https://www.facebook.com/groups/390639021458082
https://www.facebook.com/groups/390639021458082/permalink/390674584787859/
https://www.facebook.com/groups/390639021458082/permalink/390669031455081/
https://www.binnenschiffe.de/inhalte/mitfahr/gaeste2.htm


----------------------------------------
VERANTWORTLICHKEITEN, DATENSCHUTZ & Impressum:

Jedes Mitglied ist für seine Beiträge & Kommentare sowie daraus evtl. resultierender Kontakte selbst 
vollumfänglich verantwortlich, die Admins übernehmen keinerlei Haftung. Insbesondere muss in 
Deutschland geltendes Recht eingehalten werden. Unmoralische, rassistische oder anders 
menschenverachtende Kommentare werden nicht geduldet, ein freundlicher Umgangston wird 
vorausgesetzt.

Ich bedaure sehr, dass der alte Service via binnenschiffe.de, bei dem die Anfragen der Mitfahrer per Email 
nur an die Binnenschiffer weitergeleitet wurden, laut neuer Datenschutzverordnung nicht mehr möglich ist:  
Da nahezu kein Binnenschiffer für diese nebensächliche Gefälligkeit öffentlich als "Datenverarbeiter" 
auftreten mag, vom unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand als solcher ganz abgesehen, sehe ich 
derzeit keine Möglichkeit einer Schnittstelle, die wie zuvor BEIDER Daten schützt.

Darum bleibt vorläufig nur diese Gruppen-Variante mitten in der "Datenkrake" - bei der leider nun die 
Mitfahrer Ihren Wunsch öffentlich machen müssen.
EU-Datenschutz 2018 wird durch so etwas natürlich zur Lachnummer ... sorry. ;)

Aber auch die Nutzung von Facebook ist derzeit rechtlich umstritten:
Aufgrund der unklaren Rechtslage weise ich vorsorglich darauf hin, dass Facebook Ihre Daten sammelt und 
ich keinen Einfluss auf diese technischen Vorgänge und den Umgang mit Ihren Daten habe. Die Links zur 
Datenschutzerklärung von Facebook finden Sie auf allen Seiten der Oberfläche von Facebook und hier: 
https://www.facebook.com/policy
Ihre Daten bei Facebook einsehen können Sie in der Facebook Downloadfunktion für Nutzerdaten. 

Für meine eigenen Verantwortungsbereiche gilt Impressum & Datenschutz von medienschiff.de: 
http://www.medienschiff.de/wasich.htm#haftung

----------------------------------------

binnenschiffe.de wünscht viel Glück bei der Suche nach einer Binnenschiffsmitfahrt,
bzw. unterhaltsame und interessante Gäste an Bord & allen eine gute Fahrt!

Rega Kerner

"Autorin auf der weiblichen Seite des männlichsten Berufs"
 http://www.medienschiff.de

http://www.medienschiff.de/
http://www.medienschiff.de/wasich.htm#haftung
https://www.facebook.com/help/1701730696756992?helpref=hc_global_nav
https://www.facebook.com/policy

