Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und
Videoaufnahmen im Internet, Social Media und in Printmedien
Auf der Internetseite des CVJM Genkingen e.V. (im Folgenden kurz CVJM) bzw. der Kirchengemeinde
Genkingen werden Informationen im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht. Hierzu zählen
jegliche Aktivitäten des CVJM im Rahmen unserer Vereinsarbeit, unserer Gruppenarbeit, unserer
Öffentlichkeitsarbeit oder sonstige Anlässe. Ein sehr beleibtes Medium sind hier Fotos/Videos, welche
im Rahmen unserer oben beschriebenen Aktivitäten aufgenommen werden.
Bilder, auf denen Personen dominant erkennbar sind, wird der CVJM nur im Internet, in den Printmedien
und bei Social Media veröffentlichen, wenn die betreffende Person hierzu freiwillig, ohne Entlohnung
und schriftlich ihr Einverständnis zur Veröffentlichung erklärt hat. Bei Personen unter 18 Jahren und
anderen in ihrer Geschäftsfähigkeit beschränkten Personen wird die Zustimmung des gesetzlichen
Vertreters eingeholt.

Einwilligungserklärung
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos/Videos (u. U. auch Gruppenbilder) meiner Person, vom CVJM
im Rahmen ihrer eigenen Öffentlichkeitsarbeit angefertigt und veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung bezieht sich sowohl auf digitale als auch gedruckte Medien. Die Dateien werden dem
Archiv des CVJM zugeführt um sie ggf. in einer späteren Dokumentation der Vereinsgeschichte wieder
zu verwenden. Diese Fotos/Videos dürfen verwendet und auch abgespeichert werden. Ich gestatte dem
CVJM notwendige Bearbeitungen an den zur Verfügung gestellten bzw. neu gemachten Fotos/Videos
vorzunehmen, sofern dies zur Veröffentlichung notwendig ist und diese Bearbeitung nicht entstellend
wirkt. Soweit mir Urheberrechte an dem durch die Aufnahmen entstandenen Werk zustehen, räume ich
dem CVJM ein ausschließliches und uneingeschränktes Nutzungsrecht ein.
Mir ist sehr wohl bewusst, dass Fotos/Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden
und weiterverwendet werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass im Internet veröffentlichte Fotos/Videos weiterverwendet oder an andere
Personen weitergegeben werden.
Ich wurde darüber aufgeklärt, dass ich jederzeit diese Einwilligung zur Veröffentlichung widerrufen kann.
Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Wird die
Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt.
Ich verzichte auf Namensnennung, bin aber auch damit einverstanden, dass mein Name in Verbindung
mit meinem Bild genannt wird.

Name:

______________________________________________________________

Vornamen:

____________________ / ____________________ / ___________________
____________________ / ____________________ / ___________________

Anschrift:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________ , _________________
Ort:
Datum:

__________________________ / __________________________________
Unterschriften / ggf. Unterschriften der/s Erziehungsberechtigten

