Einverständniserklärung
Foto, Video, Filmaufnahmen

Ich bin damit einverstanden, dass die von meiner Person / meinem Kind / meinem Betreuten

(Vorname Nachname, Geburtsdatum)

erstellten Fotos / Videos / Filmaufnahmen

(genaue Bezeichnung / Beschreibung evtl. Fotos, Filmaufnahmen selbst abbilden, welcher Ausschnitt und welche Veränderungen)

in Druckmedien (z.B. Flyer, Unternehmensbroschüren, Zeitungen und vergleichbaren
Printmedien) und im Rahmen von Presseberichterstattung, Rundfunk- und Fernsehbeiträgen des bzw. über den Diakonie Ruhr-Hellweg e.V. sowie seiner Tochtergesellschaften veröffentlicht werden dürfen (Zeitungen haben in der Regel auch eine
Online-Version, so dass die Fotos und Videos im Internet veröffentlicht werden).

ja

nein

auf der Homepage des Diakonie Ruhr-Hellweg e.V. sowie seiner Tochtergesellschaften
veröffentlicht werden dürfen.

ja

nein

in sozialen Medien wie z.B. Facebook, Instagram, Twitter veröffentlicht werden dürfen.

ja

nein

Der Name von mir / meinem Kind / meinem Betreuten darf veröffentlicht werden.

ja

nein

Mir ist bewusst, dass im Internet, Rundfunk und Fernsehbeiträgen veröffentlichte Informationen, insbesondere
Bilder und Filmaufnahmen, weltweit von jedermann heruntergeladen, gespeichert und anderweitig genutzt
werden können. Einmal im Internet veröffentlichte Bilder lassen sich nicht mehr daraus entfernen.
Diese Einwilligung kann jederzeit ganz oder in Teilen für die Zukunft widerrufen werden. Die Einwilligung ist
zudem freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen mir keine Nachteile.
Bilder, die im Internet veröffentlicht wurden, können nur von der Homepage entfernt werden. Mir ist bewusst,
dass ein Löschen aus dem Internet nicht möglich ist. Auch im Rundfunk und in Fernsehbeiträgen
veröffentlichte Informationen sind nicht löschbar oder rückgängig zu machen.

(Ort und Datum)

(Unterschrift Betroffene/r oder gesetzlicher Vertreter)

Nur ausfüllen, wenn Sie das Foto oder Video gemacht haben!
Fotos, Video, Filmaufnahme aufgenommen am

durch:

(Urheber: Vorname Nachname)

Dem Diakonie Ruhr-Hellweg e.V. wird durch den Urheber eine kostenlose, zeitlich unbegrenzte, weltweite,
unterlizenzierbare Lizenz an den oben aufgeführten Bildern, Videos, Filmaufnahmen übertragen. Der Urheber
bestätigt, dass das Bild, das Video, die Tonaufnahme frei von Rechten Dritter ist.

(Ort und Datum)
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(Unterschrift Urheber)

