Einwilligung zur Verwendung/Veröffentlichung
von Foto- und Videomaterial
Die gemeinsamen Aktivitäten innerhalb des CVJM sind geprägt von vielen spannenden,
herausfordernden, prägenden und unwiederbringlichen Situationen und Erlebnissen. Um
allen Beteiligten eine lang anhaltende Erinnerung an diese ereignisreiche und
gewinnbringende Zeit zu ermöglichen und daneben auch die Tätigkeit unseres
Jugendverbandes zu dokumentieren, werden von oder im Auftrag unserer Mitarbeiter/innen
bei diesen Aktivitäten gelegentlich Fotos und Videos gemacht.
Uns ist es ein Anliegen in allen Veröffentlichungen nur Fotos und Videos zu verwenden, die
die Würde der abgebildeten Personen achten. Wir verpflichten uns Fotos und Videos
sorgfältig und gewissenhaft auszuwählen.
Für die Veröffentlichung/Verwendung der gemachten Fotos und Videos ist die Einwilligung
der abgebildeten Personen erforderlich. Bei minderjährigen Personen müssen die Eltern/
die Personensorgeberechtigten zustimmen. Aufgrund der im
Regelfall mit dem Erreichen des Jugendlichenalters eintretenden persönlichen Reife bei
Teilnehmer/innen ab 14 Jahren zusätzlich auch deren Einwilligung selbst. Um diese
Einwilligung bitten wir hiermit freundlichst.
Wir beabsichtigen, einzelne dieser Fotos und Videos wahlweise:
1. in verschiedensten Druckwerken (z.B. Pressemitteilung, Freundesbrief, Werbung für
künftige Veranstaltungen etc.) zu veröffentlichen und einzubinden und/oder
2. in die öffentlich zugängliche Internetdarstellung des Veranstalters/ unseres Vereines
einzustellen und/ oder
3. in öffentlich zugängliche soziale Netzwerke einzustellen und/ oder
4. im Internet (Webalbum, YouTube) zum Abruf einzustellen und/ oder
5. in geschlossenen Nutzergruppen sozialer Netzwerke (z.B. WhatsApp) an die jeweiligen
Teilnehmer/innen weiterzuleiten.

Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung willige ich in die Anfertigung und die oben
genannte Veröffentlichung/ Verwendung von Fotos und Videos, auf denen ich und/
oder mein/ unser Kind zu sehen ist, ein.

___________________________________________________
Unterschrift des Teilnehmenden (ab 18 Jahren) bzw. Unterschrift der/des
Personensorgeberechtigten
___________________________________________________
Unterschrift des Minderjährigen (ab 14 Jahren)

Informationen zur Datenerhebung
gemäß Artikel 13 DSGVO
Der CVJM Lemgo e.V., vertreten durch den Vorsitzenden Frank Hillebrenner, erhebt Ihre
Daten zum Zweck der Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen im Bereich der
Kinder- und Jugendarbeit.
Die Erhebung der Daten ist für die Durchführung der Arbeit erforderlich und beruht auf
Artikel 6 Abs. 1 DSGVO. Erhobene Daten werden vernichtet, sobald sie für den Zweck der
Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind.
Sie haben jederzeit das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Werbung zu
widersprechen. Sie sind berechtigt, Auskunft über die erhobenen Daten zu beantragen
sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Korrektur zu verlangen. Bei unzulässiger Speicherung
der Daten haben Sie das Recht, die Löschung zu verlangen. Sie erreichen den/die
Verantwortliche/n unter der Telefonnummer 05261/9749132 oder per Email unter
freizeiten@cvjm-lemgo.de
Ihnen steht jederzeit das Recht zur Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.
Ich/wir bin/sind einverstanden, dass meine/unsere Daten zu den oben genannten Zwecken
erhoben und verarbeitet werden.

_______________________________________________________
Unterschrift des Teilnehmenden (ab 18 Jahren) bzw. Unterschrift der/des
Personensorgeberechtigten

