
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.  
 
Der CVJM beabsichtigt, die Fotos und Videos im Internet und auf gedruckten Werbematerialien zu 
veröffentlichen. Es werden jedoch lediglich die Fotos und Videos veröffentlicht, die die Würde der 
abgebildeten Personen achten. Hierbei verpflichtet sich der CVJM, die Fotos und Videos sorgfältig und 
gewissenhaft auszuwählen. Die Veröffentlichung der Fotos dient lediglich der Information über die 
Tätigkeiten des Vereins, damit sich Kunden ein besseres Bild hiervon machen können. Dabei erfolgt 
keine Nennung der Namen der abgebildeten Personen und es werden nicht gezielt einzelne Personen 
vorgestellt.  
 
Ich willige ein, dass zu diesem Zweck die Fotos und Videos, auf denen ich ggf. abgebildet bin, ins 
Internet eingestellt und auf Werbematerialien gedruckt werden. Soweit sich aus den Fotos und Videos 
Hinweise auf meine ethische Herkunft, Religion oder Gesundheit ergeben (z.B. Hautfarbe, 
Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich meine Einwilligung auch auf diese Angaben.  
 
Informationen im Internet sind weltweit zugänglich und können mit Suchmaschinen gefunden und mit 
anderen Informationen verknüpft werden, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile über 
mich erstellen lassen. Ins Internet gestellt Informationen, einschließlich Fotos und Videos, können 
problemlos kopiert und weiter verbreitet werden. Es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, deren 
Ziel es ist, den Zustand bestimmter Websites zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. 
Dies kann dazu führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf 
der Ursprungsseite weiterhin aufzufinden sind.  
 
Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne dass ich 
deswegen Nachteile zu befürchten hätte. Ich kann diese Einwilligung jederzeit in Textform (z.B. Brief, 
E-Mail) widerrufen. Fotos und Videos, auf denen ich erkennbar bin und die im Wesentlichen nur mich 
zeigen, werden dann aus dem Internetangebot oder dem Werbeprospekt entfernt und nicht mehr 
für neue Drucksachen verwendet. Sofern ich auf dem Foto zusammen mit anderen Personen 
abgebildet bin, muss das Foto nicht entfernt werden, sondern es genügt, wenn ich unverzüglich auf 
dem Foto unkenntlich gemacht werde. 


