Einverständniserklärung zur Nutzung
von Foto- oder Filmaufnahmen durch
ahoi e.V.
Ein Ziel von ahoi e.V. ist, zu zeigen, was mit einer Arm- oder Handfehlbildung alles
möglich ist, und, dass eine Behinderung nur ein Merkmal unter vielen ist, welches
das Leben nicht dominiert. Wir möchten Fotos und Videos veröffentlichen, auf
denen das ganz normale Leben mit einer Arm- oder Handfehlbildung in all seinen
Facetten zu sehen ist. Mit der folgenden Erklärung gebt Ihr uns die Genehmigung,
Aufnahmen von Euch bzw. Euren Kindern zu diesem Zweck zu veröffentlichen.
Wenn Ihr Fragen zur Nutzung der Bilder habt, steht Euch der Schriftführer und
Verantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit von ahoi e.V., Christoph BrammertzSteenbock, gerne unter social@ahoi-ev.org zur Verfügung.

Erklärung
Hiermit erkläre ich,

________________________________________________ ,
Vorname und Nachname

geboren am

________________________________________________ ,
Geburtsdatum

wohnhaft in

________________________________________________ ,
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

erreichbar unter

________________________________________________ ,
Telefon oder E- Mail

mich freiwillig damit einverstanden, dass der Verein ahoi e.V. die Foto- und/oder
Filmaufnahme(n), die am

___________________________________________ ,
Datum der Aufnahme

von mir oder meinem Kind

___________________________________________ ,
ggf. Vorname und Nachname des Kindes

geboren am

___________________________________________ ,
Geburtsdatum des Kindes

gemacht wurde(n), unentgeltlich zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit nutzen darf.
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Insbesondere bin ich damit einverstanden,

☐

dass mein Vorname / der Vorname meines Kindes veröffentlicht wird.
(Hinweis: ahoi e.V. wird keine personenbezogenen Daten oder den vollen
Namen (Vor- und Nachnamen) des Kindes oder Erwachsenen im
Zusammenhang mit den Fotos oder Videos verwenden.)

☐

dass die Aufnahme(n) auf der Website www.ahoi-ev.org öffentlich zugänglich
gemacht wird/werden. (Hinweis: Filmaufnahmen werden aus technischen
Gründen zu diesem Zweck auf YouTube gehostet, sind dort aber ohne Eure
Einwilligung in den folgenden Punkt nicht sichtbar.)

☐

dass die Aufnahme(n) im YouTube-Kanal https://www.youtube.com/ahoiev
öffentlich zugänglich gemacht wird/werden.

☐

dass die Aufnahme(n) in der privaten Facebook-Gruppe
https://www.facebook.com/groups/ahoi.ev zugänglich gemacht wird/werden.

☐

dass die Aufnahme(n) auf der Facebook-Seite
https://www.facebook.com/ahoi.ev öffentlich zugänglich gemacht
wird/werden.

☐

kontaktiert zu werden, falls die Foto-/Videoaufnahmen für eine darüber
hinausgehende Nutzung infrage kommen (bspw. wissenschaftliche
Publikationen oder Flyer des Vereins).

(Zutreffendes bitte ankreuzen!)

Hinweis zum Widerruf
Diese Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Mit dem
Widerruf, der gegenüber ahoi e.V. schriftlich zu erklären ist, dürfen die Aufnahmen
zukünftig nicht mehr für den oben genannten Zweck verwendet werden und sind
zeitnah, spätestens zwei Wochen nach erfolgtem Widerruf aus entsprechenden
Internet- sowie Social-Media-Angeboten zu entfernen.

__________________________________________________________________________________
Ort und Datum

__________________________________________________________________________________
Unterschrift der abgebildeten Person ab 14 Jahren

__________________________________________________________________________________
Bei Minderjährigen: Unterschrift der Eltern bzw. gesetzlichen Vertreter*innen
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