Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Fotos im Rahmen der
Kampagne EUTB4ever

Der Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V.
Altkrautheimer Straße 20
Krautheim
beabsichtigt, im Rahmen der Kampagne EUTB4ever die Netzwerkerinnen und Netzwerker (Beratende
und Träger) des Netzwerkes unabhängige Beratung mit einem Foto mit Vornamen und Namen im
Internet und auf gedruckten Materialien vorzustellen.
Dadurch soll eine bessere Durchsetzung zur Entfristung der Finanzierung der EUTB (Ergänzende
unabhängige) Teilhabeberatung erreicht werden, indem die Öffentlichkeit (Leser, Follower, Teilnehmer,
Internetbesucher) sich ein besseres Bild von der Bedeutung der EUTB machen können.
Ich willige ein, dass zu diesem Zweck ein Foto von mir mit meinem persönlichen Statement zur EUTB
und zur Entfristung ins Internet eingestellt und in gedruckte Materialien aufgenommen wird. Soweit sich
aus meinem Foto Hinweise auf meine ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit ergeben (z. B.
Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich meine Einwilligung auch auf diese Angaben.
Informationen im Internet sind weltweit zugänglich und können mit Suchmaschinen gefunden und mit
anderen Informationen verknüpft werden, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile über
mich erstellen lassen. Ins Internet gestellte Informationen, einschließlich Fotos, können problemlos
kopiert und weiterverbreitet werden. Es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den
Zustand bestimmter Websites zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu
führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungs-Seite weiterhin andernorts aufzufinden sind.
Mein Foto darf auch bei den Diensten Facebook und Twitter veröffentlicht werden, obwohl nach den
derzeit bekannten Informationen Fotos und Daten bei Facebook und Twitter überhaupt nicht mehr mit
Wirkung für die Zukunft mit absoluter Sicherheit gelöscht werden können, sondern nur nicht mehr
öffentlich gezeigt werden. Über die interne Nutzung von Fotos und Daten durch Facebook und Twitter –
etwa zur Bildung von Persönlichkeitsprofilen – gibt es derzeit keine ausreichenden Informationen.
Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne dass ich
deswegen Nachteile zu befürchten hätte. Ich kann diese Einwilligung zudem jederzeit in Textform (z. B.
Brief, E-Mail) widerrufen.
Fotos, auf denen ich erkennbar bin und die im Wesentlichen nur mich zeigen (z. B. beim Telefonieren
oder bei einer typischen Tätigkeit), werden dann unverzüglich aus dem Internetangebot von BSK e.V.
entfernt und nicht mehr für neue Drucksachen verwendet. Sofern ich auf dem Foto zusammen mit
anderen Personen abgebildet bin, muss das Foto dennoch entfernt werden, eine Verpixelung genügt
nicht. Die Frist für den Austausch des Fotos beträgt einen Monat.
_________________________
Ort, Datum

__________________________
Unterschrift

______________________________
Name und Vorname in Druckbuchstaben

