Anschreiben zur Einwilligungserklärung Foto-/Film-/Audio-Aufnahmen

Sehr geehrte Damen und Herren,
der SOS-Kinderdorf e.V. tut alles dafür, dass sich die von uns betreuten Kinder, Jugendlichen und
Erwachsenen bei uns wohlfühlen. Für diese Aufgabe setzen wir auch Spendenmittel ein. Diese
erlangen wir vor allem dadurch, dass wir über unsere Arbeit in der Öffentlichkeit informieren,
berichten und um Spenden werben.
Wir möchten gerne Aufnahmen von Ihnen, Ihrem Kind oder Ihren Kindern machen, um diese für
unsere Kommunikation und Spendenwerbung zu nutzen.
Wir nutzen die Aufnahmen in Drucksachen wie z.B. Broschüren oder Flyer, online auf unserer
Webseite oder vereinzelt auch in unseren Social-Media-Kanälen für die Beschreibung, Bebilderung
und Bewerbung unserer sozialen Angebote.
Oder wir erzählen Geschichten von Personen, die eine schwierige Vergangenheit hatten und bei
SOS-Kinderdorf Unterstützung fanden, um den Spendern zu zeigen, welch positive Wirkung ihr
Beitrag hatte und wo überall noch dringend Engagement gebraucht wird.
Die Kommunikations-Kanäle lassen sich heutzutage nur schwerlich trennen – so kann z.B. eine
Drucksache auf einer Webseite zum Download erscheinen oder ebenso könnte ein Artikel auf
unserer Webseite von Lesern auf deren Social-Media-Kanälen geteilt werden.
Wichtig: Die Aufnahmen werden ausnahmslos im Zusammenhang mit SOS-Kinderdorf verwendet.
Sie werden nie verkauft und dienen immer nur dem sozialen Engagement unseres Vereins, d.h.
dem Zweck der Außendarstellung von SOS-Kinderdorf und der Spendenwerbung.
Wir bitten Sie um die Unterzeichnung der folgenden Einwilligungserklärung und danken
Ihnen sehr für Ihre Unterstützung!
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie
hier: www.sos-kinderdorf.de/portal/ueber-uns/transparenz/datenschutz
Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.
Mit Dank und herzlichen Grüßen

Viola Muraro
Referentin Bildredaktion
SOS-Kinderdorf e.V.
Renatastr. 77
80639 München
Tel 089-12606-457
media@sos-kinderdorf.de
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Einwilligungserklärung Foto-/Film-/Audio-Aufnahmen
Wir bitten Sie um die Unterzeichnung der folgenden Einwilligungserklärung und danken Ihnen für Ihre Unterstützung.
Anlass / Produktion: __________________________________________________________

Datum: _______________

Aufnahmeort: _________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Vor- und Nachname der aufzunehmenden / aufgenommenen Person
_____________________________________________
Geburtstag

_____________________________
Nationalität

_________________________
Familienstand

_______________________________________________________________________________________________________
Bei Minderjährigen: Vor- und Nachname eines Elternteils bzw. aller Personensorgeberechtigten bzw. des Vormundes
_______________________________________________________________________________________________________
Straße, Hausnr., PLZ, Ort
_____________________________________________
Telefon-Nummer

________________________________________________________
Email-Adresse

Ich erteile SOS-Kinderdorf e.V. die Einwilligung, Aufnahmen anzufertigen und die Foto-/Film-/Audio-Aufnahmen zeitlich,
örtlich und inhaltlich uneingeschränkt, ganz oder in Teilen, für Zwecke der Außendarstellung und der Spendenwerbung
insbesondere im Internet, sozialen Netzwerken, TV, Presse, Hörfunk, in Büchern und sonstigen Druckschriften sowie auf
Speichermedien jeder Art wie CD, DVD, Festplatten zu nutzen und in der internen Mediendatenbank zu speichern. Die
Einwilligung umfasst auch, die Aufnahmen innerhalb des SOS-Kinderdorf-Verbundes und Dritten wie Sponsoren und
Kooperationspartnern für Zwecke der Außendarstellung und der Spendenwerbung von SOS-Kinderdorf zur Verfügung zu
stellen. Die Foto-/Film-/Audio-Aufnahmen werden NUR im Zusammenhang mit der Arbeit des SOS-Kinderdorf e.V. und
der verbundenen Organisationen für deren soziales Engagement verwendet.
_______________________________________________________________________________________________________
ggfs. Notiz oder Nutzungsbeschränkung
Zusätzlich bin ich damit einverstanden, dass folgende Angaben
 Vorname
 Nachname
 Alter
 Nationalität
 Wohnort
 Familienstand
 Beruf
 biografische Angaben
in demselben Umfang wie vorgenannt verwendet und veröffentlicht werden.

Ort, Datum: ____________________________________ Unterschrift: _____________________________________________
(Kinder, die 12 Jahre oder älter sind, müssen ebenfalls unterschreiben.)

_______________________________________________________________________________________________________
ggfs. Unterschrift eines Elternteils bzw. aller Personensorgeberechtigten bzw. des Vormundes

Information zum Datenschutz:
Ich wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass ich jederzeit das Recht habe, Auskunft über meine gespeicherten
persönlichen Daten zu erhalten (Art 15 DSGVO), die Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung
einzelner personenbezogener Daten zu verlangen (Art. 16 ff DSGVO) sowie Datenübertragung verlangen kann
(Art. 20 DSGVO).
Sie sind nicht verpflichtet, uns diese Einwilligung zu erteilen. Sie können Ihre Erklärung jederzeit widerrufen
(z. B. per E-Mail an media@sos-kinderdorf.de). Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt – fertige Drucksachen wie Kataloge,
Flyer dürfen aufgebraucht werden, der Widerruf wird aber bei Neuauflagen/Nachdrucken berücksichtigt, im Internet
veröffentlichte Daten werden entfernt. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie hier:

www.sos-kinderdorf.de/portal/ueber-uns/transparenz/datenschutz
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