
 

Fassung Januar 2020 
 

Einwilligung zu Fotos/Filmaufnahmen von Erwachsenen und deren Veröffentlichung 

Sehr geehrtes Mitglied, 

die Zukunftswerkstatt Grupenhagen e.V. beabsichtigt, im Rahmen von Geselligen Veranstaltungen, 

Dorfkinovorführungen, Workshops und Vortragsveranstaltungen Fotos/Filmaufnahmen anzufertigen. 

Diese Aufnahmen sollen dann an folgender Stelle im Internet www.grupenhagen.de und         

www.zukunftswerkstatt-grupenhagen.de, in der Vereinszeitung sowie in Medien, z.B. der Dewezet 

veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung soll auf unbestimmte Zeit erfolgen und dient der Infor-

mation über das Vereinsgeschehen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Fotos/Filmaufnahmen im Internet von beliebigen Personen abgeru-

fen werden können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Aufnahmen wei-

terverwenden oder an andere Personen weitergeben. 

Die Einwilligung gilt ab dem Datum der Unterschrift und dauert an während und auch nach Beendi-

gung der Mitgliedschaft oder der Amtstätigkeit im Verein. Ein Widerruf der Einwilligung nach Beendi-

gung der Mitgliedschaft oder der Amtstätigkeit ist nur möglich, wenn der Betroffene nachweist, dass 

dies erforderlich ist, seine berechtigten Interessen zu schützen. 

Grupenhagen, d.________________________  ______________________________ 

 

       ______________________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Einwilligung zu Fotos/Filmaufnahmen von Kindern und deren Veröffentlichung 

Sehr geehrtes Mitglied, 

die Zukunftswerkstatt Grupenhagen e.V. beabsichtigt, im Rahmen von Geselligen Veranstaltungen, 

Dorfkinovorführungen, Workshops und Vortragsveranstaltungen Fotos/Filmaufnahmen anzufertigen. 

Diese Aufnahmen sollen dann an folgender Stelle im Internet www.grupenhagen.de und         

www.zukunftswerkstatt-grupenhagen.de, in der Vereinszeitung sowie in Medien, z.B. der Dewezet 

veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung soll auf unbestimmte Zeit erfolgen und dient der Infor-

mation über das Vereinsgeschehen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Fotos/Filmaufnahmen im Internet von beliebigen Personen abgeru-

fen werden können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Aufnahmen wei-

terverwenden oder an andere Personen weitergeben. 

Die Einwilligung gilt ab dem Datum der Unterschrift und dauert an während und auch nach Beendi-

gung der Mitgliedschaft. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie zugleich, dass Sie mit Ihrem Kind  

………………………………………………..       (Name des Kindes) die Veröffentlichung der Aufnahmen im Inter-

net (s.o.), der Vereinszeitung sowie der Dewezet besprochen haben. Wir sagen den Kindern unserer-

seits, dass die Aufnahmen derart veröffentlicht werden sollen. 

 

Grupenhagen, d.________________________  ______________________________ 

 

______________________________ 

Unterschrift aller Sorgeberechtigten 
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