Einwilligungserklärung zur Verwendung
und Veröffentlichung von Fotos/Videos
Während der 72 Stundenaktion werden großartige Projekte geleistet. Diese sollen
entsprechend öffentlichkeitswirksam gewürdigt werden. Sowohl für die entstanden Projekte
als auch für die Jugendgruppen ist eine Veröffentlichung des ehrenamtlichen Engagements
sehr wichtig. Der Veranstalter ist daher auch auf die Verwendung von guten Bildern oder
Videos der Aktion angewiesen.
Die Bilder und Videos dienen in erster Linie der Aktionsgruppe vor Ort, als Erinnerung und um
in ihrem lokalen Umfeld auf das Projekt aufmerksam zu machen. Darunter zählen die
Gruppenhomepage, der Pfarrbrief oder die social-media-Kanäle der Aktionsgruppe, sowie
deren Aktionsseite auf www.72stunden.de.
Einzelne Aufnahmen werden an die überörtlichen Ebenen (Koordinierungskreis KaufbeurenOstallgäu, BDKJ Diözesanverband) weitergeben, zur regionalen Öffentlichkeitsarbeit, etwa
bei den Zeitungen, und zur Erstellung einer Dokumentation der 72 Stundenaktion für die
Aktionsgruppen und Sponsoren der Aktion, sowie um in Flyern und Broschüren über die Aktion
zu informieren. Der BDKJ Diözesanverband Augsburg will die Aktion v.a. auf ihrer Homepage
(derzeit www.bdkj-augsburg.de, www.72stunden.de). Der Koordinierungskreis KaufbeurenOstallgäu nutzt insbesondere die social-media-Kanäle (Facebook, instagram, youtube) und
die Homepage (www.jugendstelle-kaufbeuren.de) der Katholischen Jugendstelle Kaufbeuren.
Zu

diesem

Zweck

(Öffentlichkeitsarbeit)

möchten

wir

die

im

Rahmen

unserer

Veranstaltungen gefertigten Fotos/Bilder, auf denen Sie eventuell individuell erkennbar sind,
verwenden. Da dies nur mit Ihrer Einwilligung rechtlich zulässig ist, bitten wir Sie deshalb,
uns die dafür erforderliche Einwilligung zu erteilen. Bitte geben Sie die Erklärung beim
Gruppenverantwortlichen Ihrer Aktionsgruppe ab.
Name, Vorname:

_______________________________________

Adresse:

_______________________________________

( ) Ja, ich willige ein, dass die von mir im Rahmen der 72-Stunden-Aktion vom 23. bis 26. Mai
2019

gefertigten

Diözesanverband

Fotos/Bilder/Videos
Augsburg

und/oder

durch

die

Aktionsgruppe

seine

Untergliederungen

und
für

den
Zwecke

BDKJ
der

Öffentlichkeitsarbeit verbreitet und veröffentlicht (zur Schau gestellt) werden dürfen.
Soweit sich aus meinem Foto/Video Hinweise auf meine ethnische Herkunft oder Gesundheit
ergeben (z. B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich meine Einwilligung auch auf
diese Angaben. Dies gilt insbesondere für die Verwendung auf der Homepage (derzeit
www.bdkj-augsburg.de, www.72stunden.de, www.jugendstelle-kaufbeuren.de), Newsletter
des BDKJ und der Katholischen Jugendstelle Kaufbeuren, in Druckerzeugnissen (Flyern,

Broschüren u.Ä.) und in Social Media (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube u.Ä.). Ich
willige ein, dass diese Fotos/Bilder/Videos an die Medienpartner der Aktion weiteregegeben
werden.
Mir ist bekannt, dass ich für die Veröffentlichung und Verwendung kein Entgelt erhalte.
Ebenfalls ist mir bekannt, dass Informationen im Internet weltweit zugänglich sind und mit
Suchmaschinen gefunden und mit anderen Informationen verknüpft werden können, woraus
sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile über mich erstellen lassen. Ins Internet gestellte
Informationen, einschließlich Fotos, können problemlos kopiert und weiterverbreitet 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 Ursprungs-Seite
weiterhin andernorts aufzufinden sind.
Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen verweigern. Ich kann
diese Einwilligung zudem jederzeit in Textform (z. B. Brief, E-Mail) widerrufen. Mein
Porträtfoto wird dann unverzüglich aus dem Internetangebot des BDKJ Diözesanverband
Augsburg und/oder seiner Untergliederungen 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 (z. B. durch Verpixelung). Bin ich auf dem Foto zusammen mit
anderen Personen abgebildet und möchte der BDKJ-Diözesanverband Augsburg die
Möglichkeit zur Verpixelung nicht nutzen, sondern es direkt durch ein neues Foto ersetzen
(etwa, weil das Foto eine besondere Bedeutung für die Website hat), beträgt die Frist für
den Austausch des Fotos einen Monat.
( ) Nein, ich bin mit einer Verwendung nicht einverstanden.

_________________________________________
Ort, Datum
_________________________________________
Unterschrift einwilligende Person (ab 12 Jahren)
_________________________________________
(bis 16 Jahre) Unterschrift aller erziehungsberechtigten Personen

Die überörtlichen Ansprechpartner der 72 Stundenaktion erreichen Sie unter folgenden Kontaktdaten:
Koordinierungskreis Kaufbeuren-Ostallgäu
BDKJ Diözesanverband Augsburg
Katholische Jugendstelle Kaufbeuren
Kitzenmarkt 20, 86150 Augsburg
Spitaltor 4, 87600 Kaufbeuren, Tel. 08341 938211
Tel. 0821 3166 4351
jugendstelle-kaufbeuren@bistum-augsburg.de
dioezesanstelle@bdkj-augsburg.de
www.jugendstelle-kaufbeuren.de
www.72stunden.de

