Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung der Mitglieder des
Tauschrings Hamm „Knöpfe statt Knete“
Ich, _________________________________________________ (Name),
willige mit meiner Unterschrift ein, dass meine personenbezogenen Daten zur Durchführung des
Mitgliedschaftsverhältnisses sowie im Rahmen der Teilnahme an Veranstaltungen des
Tauschrings „Knöpfe statt Knete“ verarbeitet werden.
Der Tauschring „Knöpfe statt Knete“ verarbeitet von seinen Mitgliedern folgende
personenbezogene Daten:
a. Geschlecht
b. Vorname, Nachname
c. Geburtsdatum
d. Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)
e. E-Mailadresse und Telefonnummern (Festnetz und Mobilnummer)
f. Datum des Beitritts
g. Angebote und Suchanfragen des Mitglieds im Rahmen der Tauschringaktivitäten
Ich willige ferner ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Veranstaltungen und zur
Präsentation der Aktivitäten des Tauschrings und in folgenden Medien veröffentlicht werden
dürfen:
( ) Homepage des Tauschrings
( ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. WA, Willi's)
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass Fotos und Videos mit meiner Person bei der
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen
werden. Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im
Internet kann durch den Tauschring nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die
Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Tauschring „Knöpfe statt Knete“
kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das
Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner
Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Tauschrings gefertigt und
im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.
Mir ist bekannt, dass ich zur Abgabe der Einwilligungserklärung nicht verpflichtet bin und ich
diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Der
Widerruf ist in Textform zu richten an
per E-Mail: gruenewaldgerlinde@hotmail.com
oder postalisch: Gerlinde Grünewald, Delkenstr. 12, 59514 Welver.
Der Widerruf bewirkt, dass meine aufgrund dieser Einwilligungserklärung erfassten Daten
gelöscht werden.
Ort, Datum ________________________

Unterschrift _______________________

