Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos von Teilnehmern
Vor- und Nachname 1. Teilnehmer: ___________________

Der Bürgerverein Barsbüttel e.V., Stiefenhoferplatz, 22885 Barsbüttel möchte gerne Fotos von seinen
Aktivitäten (z.B. Veranstaltungen und Reisen) im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit verarbeiten.
Dies dient dazu, Außenstehenden ein besseres Bild über die Arbeit des Vereins zu vermitteln.
Soweit sich aus dem Foto Hinweise auf die ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit ergeben
(z. B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich die Einwilligung auch auf diese Angaben.

1. Wir möchten die o.g. Fotos auf unserer Website www.buergerverein-barsbuettel.de
veröffentlichen. Sind Sie damit einverstanden?
ja

2.

nein

Sind Sie damit einverstanden, dass wir solche Fotos auch in Printmedien (z.B. Tageszeitungen)
oder in unserer Vereinsbroschüre veröffentlichen?
ja

nein

Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne dass ich
deswegen Nachteile zu befürchten hätte. Ich kann diese Einwilligung zudem jederzeit formlos (z. B.
Brief, E-Mail) für die Zukunft widerrufen. Datenverarbeitung, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind
davon nicht umfasst. Mein Foto wird dann beispielsweise unverzüglich gelöscht.

___________, den ______________

_____________________
Unterschrift
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