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Vinzenz von Paul gGmbH Soziale Dienste und Einrichtungen* 
Bocksgasse 20-22 
73525 Schwäbisch Gmünd 

Um über unsere Arbeit zu berichten, benötigen wir immer wieder gutes Bild- und Tonmateri-

al. Sie können unsere Arbeit unterstützen, indem Sie uns erlauben, die hier aufgeführten 

Fotos, Audio- bzw. Videoaufnahmen von Ihnen zu verwenden. Unter „verwenden“ verstehen 

wir nachfolgend die Archivierung, Vervielfältigung, Verbreitung, Ausstellung und öffentliche 

Wiedergabe der jeweiligen Aufnahmen. Herzlichen Dank dafür! 

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG FOTO-/VIDEO- und AUDIO-
AUFNAHMEN  

Hiermit erkläre ich mich bis auf Widerruf einverstanden, dass die hier aufgeführten Aufnah-
men von  

(Vor- und Nachname, geb. Datum) 

meinem/n Kind/Kindern 
(Vor- und Nachname) 

durch die karitative Vinzenz von Paul gGmbH Soziale Dienste und Einrichtungen* verwendet 
werden dürfen und übertrage die Rechte am eigenen Bild für folgende Zwecke: 

 Verwendung in Werbe-

/Infomaterialien, Newslettern, Bro-

schüren und sonstigen Druckwerken 

 für Pressemitteilungen, -artikel inklu-

sive Weitergabe an Print-, Online-, 

TV-/Radio-Medien 

 Veranstaltungen und Messen (Dis-

plays) 

 auf Info-Screens (Informationsbild-

schirmen in unseren Einrichtungen) 

 auf unseren Websites 

 in sozialen Netzwerken, Facebook, 

Twitter,  

YouTube, Instagram, XING, LinkedIn 

 Sonstiges:  

 alle vorstehend genannten Geltungs-

bereiche 

Mit Nennung des Namens:  ja  nein 

Datum und Ort und/oder Beschreibung des/der Fotos/Videos/Audio-Aufnahme/n: 

Die Rechteeinräumung an den Aufnahmen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das 
Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.  
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Einwilligungserklärung Foto-/Video- und Audioaufnahmen (Fo VvP gGmbH)      Version 1.0 

 

Widerrufs- und Auskunftsrecht: 

 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung freiwillig ist und dass ich diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufen kann. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil der Medien, der Datenarten oder Fotos 

bezogen sein.  

 

Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 

erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der 

Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben 

genannten Zwecke verwendet und unverzüglich gelöscht. 

 

Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen mir (insbesondere als Mitarbeiter) keine 

Nachteile. Die Einwilligung und das Nutzungsrecht gelten für Mitarbeiter auch über die Beendigung des Beschäf-

tigungsverhältnisses fort. Die hier erfassten personenbezogenen Daten werden zusammen mit den Bildaufnah-

men gespeichert und ausschließlich zur Wahrung der Rechte an vorgenannten Bildern verwendet.  

 

Gegenüber der Vinzenz von Paul gGmbH Soziale Dienste und Einrichtungen besteht ein Recht auf Auskunft über 

Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein 

Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Be-

schwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde zu. 

 

 

Veröffentlichungen im Internet/Datenschutzrechtlicher Hinweis:  

 

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) jederzeit und 

zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und gespeichert werden. Im Falle einer Rücknahme der Einwilligung kann 

deshalb eine vollständige Löschung der Aufzeichnungen und Daten aus dem Internet nicht gewährleistet werden. 

Die Daten können zudem über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausge-

schlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren 

personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu 

anderen Zwecken verwenden. 

 

 

 

 

____________________________ _____________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift aufgenommene Person 

 

 

_____________________________ _____________________________________ 

Ort, Datum  ggf. Unterschrift gesetzlicher Vertreter 

 




