
Einverständniserklärung, Haftungsausschluss, Fotoerlaubnis

hiermit bestätige ich (Name, Vorname)

geltend für folgende Veranstaltung / folgendes Projekt / folgende Orte:

dass ich auf eigene Gefahr teilnehme und erkenne den Haftungsausschluss an.

Die Teilnahme an oben genannter Veranstaltung bzw. oben genanntem Projekt oder Fahrt zu oben
genanntem Ort erfolgt auf eigene Gefahr. Jede_r Teilnehmer_in trägt die alleinige Verantwortung
und  erklärt  mit  seiner_ihrer  Unterschrift  unter  der  Einverständniserklärung  den  Verzicht  auf
Ansprüche jeder Art für Schäden, die ihnen im Zusammenhang mit der Teilnahme entstehen.

dass Fotos, Film- und Tonaufnahmen von mir gemacht werden dürfen.

Die  Fotos,  Film-  oder  Tonaufnahmen  dürfen  nur  dem  Zwecks  der  Projektdokumentation  und
allgemeinen  Presse-  und  Öffentlichkeitsarbeit  (z.B.  Veröffentlichungen  auf  der  Homepage,  auf
Faltblättern,  Flyern,  Plakaten  sowie  die  Veröffentlichung  in  Print-  und  Onlinemedien)  der
veranstaltenden Einrichtung (Verein,  Projektleitung,  ...)  und der Fördergeldgeber_innen dienen.
Die Fotos, Film- und Tonaufnahmen dürfen ausschließlich für nicht-kommerzielle Zwecke genutzt
werden.  Sämtliche  Rechte  dieser  Fotos,  Film-  und  Tonaufnahmen  werden  ohne  zeitliche
Einschränkung an die Veranstalter_innen sowie ggf. deren Zuwendungsgeber_innen übertragen
und es werden keine Honorare dafür gezahlt. Ich bin informiert, dass ich einen Widerruf an die
Veranstalter_innen richten kann. Die dazu erforderliche Emailadresse lautet: 

* Die Bild- und Tonaufnahmen und dazugehörigen Metadaten werden gemäß Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe a Datenschutz-Grundverordnung auf der Grundlage dieser Einwilligung angefertigt und
gemäß § 22 KunstUrhG veröffentlicht.

____________________________________________
Datum, Ort, Unterschrift des Teilnehmenden / Referierenden
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Datenschutzinformation:

Wir  informieren Sie  im Folgenden,  zu  welchem Zweck  wir  Daten von Ihnen  erheben,
verarbeiten und nutzen. Dabei erklären wir Ihnen, wie wir vorgehen und wie hierbei der
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten gewährleistet wird.

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen

Netzwerk für Demokratische Kultur e.V.
Martina Glass
Domplatz 5
04808 Wurzen
Tel: 03425/852710
Mail: martina.glass@ndk-wurzen.de

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck von
deren Verwendung

Wir speichern folgende personenbezogene Daten von Ihnen: Name, Vorname sowie ggf.
Fotos, Film- oder Tonaufnahmen inklusive dazugehöriger Metadaten.
Diese  Daten  wurden  von  uns  erhoben,  weil  Sie  Teilnehmende  in  einem
Jugendfondsprojekt sind.

Die  Verarbeitung  der  Daten  erfolgt  zum  Zweck  der  rechtlichen  Absicherung  bei  der
Projektdurchführung und der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit des Projektes.

Ihre Daten werden von uns verarbeitet und gespeichert, solange es für die Erfüllung der
vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Sind die Daten für die Erfüllung
vertraglicher oder gesetzlicher  Pflichten nicht  mehr erforderlich,  werden diese gelöscht
bzw. vernichtet, es sei denn deren befristete Weiterverarbeitung ist zu folgenden Zwecken
notwendig:
- Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungsfristen (10 Jahre)
- Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften.

Die Bild- und Tonaufnahmen sowie dazugehöre Metadaten werden dauerhaft gespeichert.

Wir gehen mit Ihren Daten sorgfältig um, so dass kein Zugriff unbefugter Personen auf
diese  möglich  ist.  Wir  geben  Ihre  Daten  nicht  an  Dritte  weiter.  Zugriff  auf  die  Daten
erhalten nur diejenigen Stellen, die diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen.

3. Wie wird nach der Weitergabe mit Ihren Daten bei dem_der Zuwendungsgeber_in
verfahren?

Wir erheben diese Daten, da wir durch die Zuwendungsgeber_innen
* das NDK Wurzen e.V. sowie
* das Landratsamt Nordsachsen / Jugendamt / Fachstelle Demokratie und Vielfalt
verpflichtet sind, nachzuweisen, wie und wofür wir die Projektgelder ausgegeben haben 
und rechtliche Rahmen einzuhalten.
Die Verarbeitung der Daten erfolgt also zur Vergabe, Abwicklung und Öffentlichkeitsarbeit

mailto:martina.glass@ndk-wurzen.de
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des bewilligten Zuschusses, v.a. des Verwendungsnachweises.

Wie  die  Daten  vom  Landratsamt  Nordsachsen  verarbeitet  und  gespeichert  werden,
erfragen Sie bitte bei dem_der Datenschutzbeauftragten des Landkreises.
Uns liegen hierzu bisher keine weiteren Informationen vor.

4. Ihre Rechte als Betroffene_r

Sie haben das Recht
• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen
Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke,
die  Kategorie  der  personenbezogenen  Daten,  die  Kategorien  von  Empfänger_innen,
gegenüber  denen  Ihre  Daten  offengelegt  wurden  oder  werden,  die  geplante
Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung
der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft
Ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer
automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf.  aussagekräftigen
Informationen zu deren Einzelheiten zu verlangen;
• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung
Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen
Daten zu verlangen,  soweit  nicht  die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie
Meinungsäußerung  und  Information,  zur  Erfüllung  einer  rechtlichen  Verpflichtung,  aus
Gründen  des  öffentlichen  Interesses  oder  zur  Geltendmachung,  Ausübung  oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten  zu  verlangen,  soweit  die  Richtigkeit  der  Daten  von  Ihnen  bestritten  wird,  die
Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht
mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigen oder  Sie gemäß Art.  21 DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung eingelegt haben.
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