
 

 

 

Einwilligungserklärung zur Erhebung, Verarbeitung, Verbreitung und Nutzung  

Von Foto-, Film und Tonaufnahmen für den DRK Ortsverein Felm 

 

Bei Mitgliederversammlungen, der Jahreshauptversammlung und sonstigen regelmäßigen Veranstaltungen (z.B. Dorffest) 

beabsichtigen wir, der DRK Ortsverein Felm, Foto-, Film- und Tonaufnahmen für Zwecke des Marketings und der redaktionellen 

Arbeit, auch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit anzufertigen und zu veröffentlichen. 

Mit Ihrer nachfolgenden Eiwilligungserklärung erlauben Sie uns, Film und Tonaufnahmen von Ihnen anzufertigen und 

insbesondere für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DRK zu speichern und zu veröffentlichen. 

 

Einwilligungserklärung: Meine Einwilligung erfasst insbesondere die Nutzung und Veröffentlichung  

in Publikationen des DRK Felm ausschließlich für die DRK-Mitglieder, insbesondere Informationsbroschüren, Jahres- und 

Geschäftsberichten sowohl in Druck, als auch in digitaler Form, 

 in Druckmedien, wie Werbebroschüren und Flyer , 

 auf der Internetseite des DRK Felm, 

 auf dem Social Media Account (Instagram) des DRK Felm, 

zur Weitergabe an Redaktionen zum Zweck der Veröffentlichung in den lokalen Zeitungen, jeweils im Rahmen von 

redaktionellen und/ oder werblichen Darstellungen. 

Diese Einwilligung erfolgt freiwillig. Bei Verweigerung der Einwilligung entstehen keine Nachteile. Mir ist bekannt, dass bei der 

Veröffentlichung im Internet die Aufnahmen, Namen und sonstige personenbezogenen Informationen weltweit abgerufen, 

gespeichert und über Suchmaschinen gefunden werden können. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere 

Personen und Unternehmen mit weiteren im Internet über mich verfügbaren Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeits -

profil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen oder archivieren. Dies kann dazu führen, dass im Internet 

veröffentliche Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungsseite weiterhin an anderen Stellen aufzufinden sind.  

Zu den Social Media Veröffentlichungen habe ich zur Kenntnis genommen, dass soziale Netzwerke Inhalte vermehren können, 

ohne dass das DRK Einfluss auf die Anzahl und die Art und Weise der Verbreitungshandlung durch den Nutzer Einfluss hat. 

Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligungserklärung schriftlich und ohne Angabe von Gründen jederzeit widerrufen kann.  

Bei produzierten Druckerzeugnissen ist eine nachträgliche  Entfernung des Fotos und Namen nicht möglich. Die Druckerzeugnisse 

dürfen auch nach dem Widerruf für die übliche Laufzeit weiterverwendet werden. 

 

___________________________________________________ 

Name, Vorname (in Druckbuchstaben) 

 

___________________________________________________ 

Anschrift 

 

__________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift Einwilligender 

 


