Einwilligungserklärung
Wir freuen uns sehr über Deine Teilnahme am Projekt »Die gläserne Stadt«. Das
Angebot lebt von zwischenmenschlichen Begegnungen und den Projekten der
Teilnehmenden. An den Ergebnissen der gemeinsamen Arbeit möchten wir gerne
auch andere teilhaben lassen. Dazu benötigen wir Dein Einverständnis.

Kontaktdaten
Vorname, Name

_______________________________________________________

(Teilnehmer*in)

Vorname, Name

_______________________________________________________

(Personensorgeberechtigte*r bei Minderjährigen)

Telefon

_______________________________________________________

E-Mail

_______________________________________________________

Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung
Datenschutz hat einen besonders hohen Stellenwert für das Projektteam, die Geschäftsleitung des
Bezirksjugendwerks der der AWO Braunschweig e.V. (im Folgenden »BJW AWO BS e.V.« genannt) und den
AWO-Bezirksverband Braunschweig e.V. (im Folgenden »BV« genannt). Ist die Verarbeitung
personenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage,
holen wir generell eine Einwilligung der betroffenen Person ein.

○ Ja, ich erteile hiermit dem BJW AWO BS e.V. widerruflich die Erlaubnis, Fotos, Videos
und Audioaufnahmen von mir mit Bezug zum BJW AWO BS e.V. zu erstellen und auch in
Verbindung mit meinem Vornamen zu veröffentlichen.
Das Projekt »Die gläserne Stadt« lebt von zwischenmenschlichen Begegnungen und den Projekten der
Teilnehmenden. Daran möchten wir gerne auch andere teilhaben lassen. Entstandene Artikel, Podcastbeiträge,
Erklärvideos und Fotos von Aktionen möchten wir sowohl auf unseren Internetangeboten, sozialen Medien als
auch in anderen Medien, wie Tageszeitungen oder Broschüren präsentieren. Aus rechtlichen Gründen (»Recht
am eigenen Bild«) ist diese Veröffentlichung nur mit dem Einverständnis einer jeden darauf abgebildeten
Person möglich. Diese Einverständniserklärung gilt im Zusammenhang mit Veranstaltungen und Aktivitäten des
BJW AWO BS e.V. und für solche Veranstaltungen, an welchen das BJW AWO BS e.V. beteiligt ist (z.B.
Veranstaltungen des BV, seinen Gliederungen, Jugendring Braunschweig), für Veröffentlichungen in Zeitungen
und Zeitschriften, Marketing-Materialien des BJW AWO BS e.V. und des BV, auf der Internetseite und den
Social-Media-Kanälen des BJW AWO BS e.V. und des BV. Die Einwilligungserklärung gilt ab dem Datum der
Unterschrift bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie widerrufen wird. Dies hat zur Folge, dass wir Veröffentlichungen,
die auf dieser Einwilligung beruhten, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen. Der Widerruf ist zu richten
an info@jw-braunschweig.de.

Ort, Datum, Unterschrift

__________________________________________________

(Teilnehmer*in)

Ort, Datum, Unterschrift

__________________________________________________

(Personensorgeberechtigte*r bei Minderjährigen)

Deine Angaben werden lediglich dazu verwendet nachzuvollziehen wer mit einer Veröffentlichung von Bildund Tonaufnahmen einverstanden ist.
Die ausgefüllten Bögen der Teilnehmenden einer Gruppe sind bitte zu Beginn des Projekttages gesammelt an
eine*n Projektmitarbeiter*in zu übergeben.

