
 

Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung persönlicher Daten und Bilder 

 

Wir als Kolpingsfamilie Donzdorf e.V. nehmen das Thema Datenschutz ernst. Zur 

Außendarstellung des Vereins veröffentlichen wir immer wieder Berichte über 

Veranstaltungen quer durch das Vereinsjahr. Um umfassend berichten zu können, ist es 

erforderlich, dass wir z.B. bei Ehrungen die Namen unserer Mitglieder veröffentlichen 

können. Wenn möglich natürlich gerne auch mit Foto. Die Veröffentlichung erfolgt im 

örtlichen Mitteilungsblatt, ggf. in der NWZ und auf unserer Homepage. Auch werden Daten 

wie Namen, Kontakttelefonnummern oder Mailadressen für die Erstellung von Dienstplänen 

verwendet. Diese Pläne werden allen Dienstteilnehmern zur Verfügung gestellt aber nicht in 

Medien veröffentlicht. 

Bitte ankreuzen!!! 

Name/n des Mitglieds/ der Mitglieder:  

_________________________________________________________________ 

Hiermit willigen wir/ich ein, dass 

o Bild und ggf. Filmaufnahmen, welche bei Veranstaltungen der Kolpingsfamilie 

Donzdorf e.V. entstehen 

o für den Internetauftritt unserer Kolpingsfamilie Donzdorf e.V. verwendet 

werden dürfen, 

o in Mitteilungen an die Gemeindemitglieder veröffentlicht werden dürfen 

(z.B. Pfarrbrief/ Amtsblatt/Gemeindeblatt), 

o an öffentliche Publikationsorgane weitergegeben werden dürfen (Presse, 

u.Ä.), 

o für Werbezwecke der Kolpingsfamilie Donzdorf e.V. wie z.B. auf Flyern 

oder in der Darstellung der Vereine der Stadt Donzdorf verwendet werden 

dürfen. 

 

o Der Name des Vereinsmitglieds in Veröffentlichungen der Kolpingsfamilie 

Donzdorf genannt werden darf und auch auf unserer Homepage. 

o Der Name, die Telefonnummer und die E-Mail Adresse an die anderen 

Vereinsmitglieder oder Dienstmachende zum Zweck der Kommunikation und 

Organisation weitergegeben werden darf. 

 

Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit schriftlich bei der Sprecherin des 

Leitungsteams, Helga Hofele, Scharfenbergstr. 30, 73072 Donzdorf für die Zukunft 

widerrufen werden. Dabei ist mir/uns bewusst, dass im Falle des Widerrufs, bereits 

veröffentlichte, verteilte, weitergebene oder im Druck befindliche Daten nicht mehr 

zurückgeholt werden können.  

Wird die Einwilligung nicht widerrufen gilt diese zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über die 

Beendigung der Mitgliedschaft in der Kolpingsfamilie Donzdorf e.V.. 

Uns/Mir ist bewusst, dass die Mitgliedschaft bei der Kolpingsfamilie Donzdorf e.V. nicht von 

dieser Einwilligung abhängig ist und auch ohne diese besteht.  



 

II. Datenschutzhinweis 

Uns/Mir ist bekannt, dass die im Rahmen der Mitgliedschaft und der Teilnahme an 

Diensten oder Ausübung meines Ehrenamtes erhaltenen personenbezogenen Daten (z.B. 

Adresslisten, Bilder, etc.) ausschließlich zur Erfüllung des Ehrenamtes für die Kolpingsfamilie 

Donzdorf e.V. verwendet werden dürfen. Die empfangenen Daten dürfen keinesfalls von 

mir/uns an Dritte weitergegeben oder veröffentlicht werden. Ich/ wir werden sorgsam mit den 

mir/uns anvertrauten Daten umgehen. 

 

__________________________________________________________________________ 

Ort, Datum,      Unterschrift/en Mitglied/er 

 

__________________________________________________________________________ 

im Fall von unter 16-jährigen:     Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

Wichtige Informationen  
zur Einwilligung der Veröffentlichung persönlicher Daten im WEB 

Die Einwilligung von Vereinsmitgliedern zur Veröffentlichung von Fotos ist eine der Voraussetzungen, 

die erfüllt sein muss (§ 22 Kunsturheberrechtsgesetz, Recht am eigenen Bild), um überhaupt die 

Möglichkeit zu haben, Fotos ins Internet zu stellen. Diese Einwilligung ist aber an ein Verfahren 

geknüpft, in dem die Vereinsmitglieder umfassend über die Gefahren der Veröffentlichung im WEB 

informiert werden und in dem folgende Internet-Risiken ausdrücklich zu nennen sind: 

− die Möglichkeit des nationalen und internationalen, damit weltweiten Abrufs der in 
das Internet eingestellten Daten aus dem öffentlichen und nicht-öffentlichen 
Bereich; der Datenbestand avanciert zu einer allgemein zugänglichen Quelle   

− Gefährdung des informationellen Selbstbestimmungsrechts der Vereinsmitglieder 
bei einer weltweiten Veröffentlichung ihrer Daten, nämlich auch in Länder, in denen 
kein oder kein hinreichender Datenschutzstandard besteht, somit ein angemessenes 
Datenschutzniveau nicht sichergestellt ist   

− die eingestellten Daten können unbemerkt mitgelesen und auf vielfältige Art 
gespeichert, verändert, verfälscht, kombiniert oder manipuliert werden   

− es besteht die Möglichkeit einer weltweit automatisierten Auswertung der 
Veröffentlichung nach unterschiedlichen Suchkriterien, die beliebig miteinander 
verknüpft werden können (z.B. Erstellung eines aussagekräftigen 
Persönlichkeitsprofils durch Zusammenführung von Informationen über die Tätigkeit 
im Verein mit Daten aus privatem Kontext, Auswahl unter Stellenbewerbungen, 
Observation von Personen)   

− kommerzielle Nutzung, z.B. Gefahr des unaufgeforderten Anschreibens und der 
Belästigung   

− durch Bereitstellung der Daten erfolgt naturgemäß ein Verzicht auf die Prüfung des 
berechtigten Interesses des Empfängers an der Kenntnis der Daten   

− bei erfolgter Speicherung kann der Empfänger die Daten auch dann noch weiter 
verwenden, wenn die bereitstellende Stelle ihr Internet-Angebot bereits verändert 
oder gelöscht hat.   

 


