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Name, Vorname  

 
 
Der Huckepack e.V. fertigt für den Zweck der Vereinskommunikation Aufnahmen (Fotos-, Film- und/ 
oder Tonaufnahmen) der Mitarbeitenden, Freiwilligendienstleistenden und Praktikant:innen. Diese Auf-
nahmen werden für die Eigendarstellung des Vereins und seiner Einrichtungen benötigt. 
 
Die Aufnahmen und ggf. zur Verfügung gestellte Texte werden innerhalb des Vereins gespeichert so-
wie zu Dokumentationszwecken des Huckepack e.V. verwendet. Der Nennung des Vornamens wird 
zugestimmt. 
 
1. Nutzung in Print- und Online- bzw. elektronischen Medien 

 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir gemachten Aufnahmen (Fotos-, Film- und/oder 
Tonaufnahmen) vom Huckepack e.V. gespeichert und für folgende Zwecke genutzt werden dürfen: 

 Redaktionelle Beiträge in den Printmedien des Huckepack e.V. (z. B. Plakate, Postkarten, 
Flyer, Broschüren, Newsletter) einschließlich deren Online-Ausgaben 

 Internetbeiträge des Huckepack e.V. auf eigenen Webseiten 

 Beiträge im Intranet des Huckepack e.V. 

 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Huckepack e.V. (inkl. der Weitergabe an Dritte zum 
Zwecke der journalistischen Berichterstattung) 

 Spendenaufrufe des Huckepack e.V. 

 Werbung für Leistungen / satzungsgemäße Aufgaben des Huckepack e.V. und Imagewerbung 

 Präsentationen für Vereins- und Mitarbeiterversammlungen etc. 

 Projektdokumentationen 
 
Ich wurde darüber informiert, dass ich diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen kann und 
mir nach Widerruf das Recht auf Löschung der Daten zusteht. Dies gilt insbesondere bei abweichen-
der Verwendung bzw. Verfälschung des Bildmaterials. Unter Verfälschungen fallen nicht kreative Än-
derungen wie Freistellen sowie Anpassungen zu Kontrast, Farbe etc. Diesem stimme ich ebenfalls zu, 
solange das gute Aussehen keinen Schaden nimmt. 
Der Widerruf hat schriftlich zu erfolgen (an die E-Mail-Adresse: pr@huckepack-ev.de).  
 
Ich wurde ebenfalls darüber informiert, dass die Einwilligung zu Veröffentlichungen im Internet mit be-
sonderen Risiken behaftet ist (missbräuchliche Nutzung von Fotos durch Dritte).  

Informationen zum Datenschutz im Huckepack e.V. sind unter www.huckepack-ev.de/stellenange-
bote/download-1.html im Dokument „B1_Datenschutzrechtliche_Informationen_gem._Art._12ff_EU-
DSGVO.pdf“ zu finden. 

 

          Ich stimme der „Einverständniserklärung Bildrechte“ zu. 
 
          Ich stimme der „Einverständniserklärung Bildrechte“  nicht zu. 
 
 
 
 
_____________________________   _________________________   
Ort, Datum       Unterschrift Mitwirkende:r   
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2. Nutzung in Sozialen Medien 
 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir gemachten Aufnahmen (Fotos-, Film- und/oder 
Tonaufnahmen) vom Huckepack e.V. für Beiträge des Huckepack e.V. in sozialen Medien (Facebook, 
YouTube, Instagram, LinkedIn) genutzt werden dürfen. 
 
Diese Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf hat schriftlich zu er-
folgen (an die E-Mail-Adresse: pr@huckepack-ev.de).  
 
Mir ist bekannt, dass der Schutz von Bildrechten in sozialen Medien grundsätzlich nicht gewährleistet 
ist. Ich entbinde daher den Huckepack e.V. von jeglicher Verpflichtung zur Geltendmachung von recht-
lichen Ansprüchen, falls Betreiber von sozialen Medien auf die oben genannten Aufnahmen zugreifen, 
diese selbst nutzen oder Dritten eine Nutzung ermöglichen. 
 
Informationen zum Datenschutz im Huckepack e.V. sind unter www.huckepack-ev.de/stellenange-
bote/download-1.html im Dokument „B1_Datenschutzrechtliche_Informationen_gem._Art._12ff_EU-
DSGVO.pdf“ zu finden. 

          Ich stimme der „Nutzung in Sozialen Medien“ zu. 
 
          Ich stimme der „Nutzung in Sozialen Medien“  nicht zu. 
 
 
 
_____________________________   _________________________   
Ort, Datum       Unterschrift Mitwirkende:r   

 
 
 
3. Nur für Mitarbeitende/Freiwilligendienstleistende im Kinderhaus: 
 
Im Kinderhaus gibt es eine Informationstafel, an der von allen Kinderhausmitarbeiter:innen sowie Frei-
willigendienstleistenden ein Foto mit Vornamen auf einer Magnettafel angebracht wird. 
 
          Ich stimme der Veröffentlichung auf der Informationstafel im Kinderhaus zu. 
 
          Ich stimme der Veröffentlichung auf der Informationstafel im Kinderhaus nicht zu. 
 
 
 
 
 
_____________________________   _________________________   
Ort, Datum       Unterschrift Mitwirkende:r   

 
 
 
 
Ablage:  Kopie an Mitwirkende:n 
  Ablage Personalakte 


