Evangelische Jugend Peine /
Ev. luth. Kirchenkreisjugenddienst Peine
Zehnerstraße 8, 31226 Peine

Einwilligung zur Verwendung/Veröffentlichung
von Foto- und Videomaterial
Bei den gemeinsamen Aktivitäten der Evangelischen Jugend gibt es viele spannende, und
unwiederbringliche Momente. Um allen Beteiligten eine lang anhaltende Erinnerung an diese
Zeit zu ermöglichen und daneben auch die Tätigkeit des 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.

______________________

_____________________ ___

Nachname der Person auf dem Foto/Video

Vorname der Person auf dem Foto/Video

______________
Geb.-Datum

Ich erkläre mein Einverständnis zur Veröffentlichung von Fotos, die bei den Aktivitäten der
Evangelischen Jugend Peine entstehen, auf denen auch ich zu sehen bin:
•
•
•
•
•

in Druckwerken (z.B. Jahresprogramm, Flyer, Presseartikel)
auf der Internetseite des Jugendverbandes
im Newsletter oder anderen digitalen Medien des Jugendverbandes
auf einem Social Media Profil des Jugendverbandes (z.B. Facebook, Instagram)
auf CDs, die z.B. an Teilnehmer einer Aktivität verteilt werden.

Die Veröffentlichung darf ohne weitere Nachfrage erfolgen. Ich bin damit einverstanden,
dass die notwendigen Daten maschinell gespeichert und verarbeitet werden. Die erfassten
Daten werden ausschließlich für Zwecke des Jugendverbandes verwendet. Mir ist bekannt,
dass digitale Bilder aus dem Internet kopiert, woanders verwendet oder auch verändert
werden können, ohne dass der Jugendverband darauf Einfluss hätte.
Ich behalte mir das Recht vor, der zukünftigen Veröffentlichung meiner Bilder im Internet
jederzeit zu widersprechen. Die Evangelische Jugend wird im Falle eines Widerspruchs das
Bild zeitnah aus dem von ihr verantworteten Bereich im Internet entfernen. Soweit diese
Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.
O Mit dieser Erklärung bin ich einverstanden.
O Mit dieser Erklärung bin ich nicht einverstanden. Dann dürfen keine Bilder im Sinne der
Erklärung verwendet werden.

____________________________________________
Ort, Datum

__________________________________ _________________________________
Unterschrift der abgebildeten Person (ab 18 Jahren) bzw.
Unterschrift der/des Personensorgeberechtigten

Unterschrift des abgebildeten Minderjährigen
(ab 14 Jahren)

