
Für uns ist eine vielfältige Öffentlichkeitsarbeit immens wichtig um fortlaufend neue Teilnehmende für unsere 
Angebote zu begeistern. Hierfür posten wir regelmäßig Fotos und kurze Videobeiträge in den sozialen Medien. 
Wir freuen uns also sehr, wenn sie auf der Einverständniserklärung zwei Kreuze setzen, was aber kein Muss ist. 
 
Sollten Sie Bedenken oder Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne für weitere Auskünfte zur 
Verfügung.  
 
 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 
 
 
Ich, _______________________________________, erkläre mich damit einverstanden, dass die Bilder und 
Videos, die von mir im Rahmen der Veranstaltung des Jugendwerks für internationale Zusammenarbeit e.V., 
des Bildungswerks Carolus Magnus e.V. und des Trägervereins der J-GCL Aachen e.V., im Folgenden Bleiberger 
Fabrik genannt, erstellt wurden,  
 
c   von dieser zur Kommunikation verwendet werden. Dies beinhaltet insbesondere die Veröffentlichung der 
Bilder im Internet (projekteigene Webseite, Webseiten der Partner, in Druckwerken (Flyer, 
Projektdokumentationen, Plakaten u. ä.) und in Medien (Zeitungen, Onlineportale u. ä.).  
 
c   Darüber hinaus erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Bilder und Videos, die von mir im Rahmen 
der Veranstaltung erstellt wurden, an Dritte wie z. B. Facebook-Plattform des Veranstalters, dessen Instagram- 
Account, Newsletter u. ä weitergegeben werden dürfen.  
 

- Es werden von uns keine Vor- und Nachnamen der Teilnehmenden veröffentlicht. 
- Die Medien werden durch uns elektronisch gespeichert.  
- Das Nutzungsrecht ist zeitlich und räumlich unbegrenzt und umfasst insbesondere das Recht, die 

Lichtbilder zu den vorgenannten Zwecken zu vervielfältigen, zu bearbeiten und zu veröffentlichen.  
- Eine gesonderte Vergütung für die Einräumung der hier genannten Nutzungsrechte erfolgt nicht.  
- Die Veranstaltungsleitung trifft eine Auswahl an Bildern für die Öffentlichkeitsarbeit der Bleiberger 

Fabrik. Alle weiteren Bilder werden gelöscht und nicht weiter durch uns gespeichert. 
- Diese Vereinbarung kann ich jederzeit schriftlich per Mail an info@bleiberger.de widerrufen.  

 
 
 
 
 
___________________________    ___________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift  
 
 
c   Da ich das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet habe, habe ich die Einwilligung der/des Sorgeberechtigten 
eingeholt.  
 
 
 
 
___________________________   ___________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Sorgeberechtigte*r 


