
Einwilligung zur Verwendung/ Veröffentlichung von Foto -, Video- und Tonaufnahmen 

Unsere gemeinsamen Aktivitäten zwischen dem Verein INWOLE e.v. und den StadtrandElfen innerhalb des Sommercamps 
2020 sollen viele spannenden, herausfordernden, prägende und unwiederbringliche Situationen und Erlebnisse für die 
teilnehmenden Kinder hervorbringen. Dabei steht das gemeinsame Erleben, Erfahrungen machen und Lernen im Vordergrund. 
Da das Camp durch Förderungen kostenlos gehalten werden kann ist es für die Dokumentation erforderlich unsere Tätigkeit 
aufzuzeichnen. Bilder sagen hier mehr als 1000 Worte. Für zukünftige Aktionen benötigen wir auch immer spannende und 
Actionreiche Foto- und Filmaufnahmen, die wir für nur für interne Werbezwecke verwenden möchten.
Wir werden deshalb von den Aktivitäten im Sommercamp 2020 gelegentlich Foto- oder auch-Video- und Tonaufnahmen 
anfertigen, die in der Regel auch die Teilnehmenden zeigen. Diese Aufnahmen möchten wir in eigenen Publikationen und 
Medien veröffentlichen. Uns ist es ein Anliegen, in allen Veröffentlichungen nur solche Aufnahmen zu verwenden, die die Würde
der abgebildeten Personen achten. Dazu gehört es bereits, dass wir solche Aufnahmen nur dann anfertigen oder anfertigen 
lassen, wenn dies den abgebildeten Personen bekannt oder für diese erkennbar ist. Wir verpflichten uns ferner, die 
veröffentlichten Foto-, Video- und Tonaufnahmen sorgfältig und gewissenhaft auszuwählen sowie vor unbefugtem Zugriff 
gesichert abzuspeichern. Die Veröffentlichung/Verwendung der angefertigten Foto-, Video- und Tonaufnahmen sowie die 
Nennung der Namen der abgebildeten Personen ist in aller Regel nur mit Einwilligung der betreffenden Personen erlaubt. Bei 
Minderjährigen unter 14 Jahren müssen deren Personensorgeberechtigte einwilligen  Bei Minderjährigen ab 14 Jahren sowie 
bei allen Volljährigen genügt deren eigene Einwilligung. Um diese Einwilligung bitten wir Dich/Sie hiermit freundlichst. 

Wir beabsichtigen, einzelne dieser Foto -, Video- und Tonaufnahmen im Original oder in einer bearbeiteten Fassung, die die 
Persönlichkeitsrechte der davon betroffenen Personen wahrt, wahlweise: 
 
1. auf einem Datenträger zu speichern und/oder
2. in die passwortgeschützte interne Cloud unseres Vereins Inwole e.V.  einzustellen und / oder 
3. für die Dokumentation des Förderers zu verwenden und / oder
4. in die Präsenz unserer öffentlich zugänglichen soziale Netzwerke (z.B. Facebook) einzustellen und / oder
5. für zukünftige Flyer für Veranstaltungen des Vereins Inwole e.V. zu verwenden.
 
Bei allen Veröffentlichungen werden wir - wenn überhaupt - lediglich die Vornamen der abgebildeten Personen angegeben! 
Damit wir solche kostenlosen Angebote auch weiter anbieten können bitten wir sie:  Helfen Sie uns mit Ihrer 
Einverständniserklärung dabei. 

Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung willige/n ich /wir in die Anfertigung, die Speicherung und die oben genannten 
Veröffentlichungen/ Verwendungen von Foto -, Video- und Tonaufnahmen, auf denen auch ich und/ oder mein/ unser Kind zu 
sehen ist, ein.

_______________________________                   _____________________________                      __________                      
Nachname der betreffenden Person                                Vorname der betreffenden Person                                    Geb.-datum

Diese Einwilligung ist freiwillig und kann von mir/uns jederzeit ohne Angabe von Gründen - auch nur teilweise - widerrufen 
werden, dies gilt dann für die Zukunft und nicht für bereits veröffentlichte/ verwendete Foto -, Video- und Tonaufnahmen. Soweit
diese Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über das Ende Ihrer Zeit / der Zeit ihres Kindes 
in unserem Jugendverband bzw. seiner Untergliederungen hinaus. Aus der Verweigerung dieser Einwilligung oder ihrem 
Widerruf entstehen weder Ihnen, noch ggf. Ihrem Kind irgendwelche Nachteile.

_________________________________________                     ____________________________________
Ort, Datum, Unterschrift der betreffenden Person (ab 18 Jahren)
bzw. Unterschrift der/des Personensorgeberechtigten                                                   Unterschrift des betreffenden Minderjährigen (ab 14 Jahren)

 INWOLE e.V.
Rudolf-Breitscheid-Str. 164, 14482 Potsdam

 0331-70476679 (Werkhaus)
 info@werkhaus-potsdam.de
 www.inwole.de

 StadtrandELFen e.V.
Feuerbachstr. 35, 14471 Potsdam

 0173-6120861
 buero@stadtrandelfen.de
 www.stadtrandelfen.de


