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Einwilligung in die Veröffentlichung von Fotoaufnahmen im Rahmen der Aktion „100 

junge Gesichter“ zum Bistumsjubiläum 2021 

 

Liebe Jugendliche / liebe Eltern, 

anlässlich der Jugend-Foto-Aktion „100 junge Gesichter“, einem Projekt im Rahmen des 100-

jährigen Bistumsjubiläums, wollen wir Fotos von jungen Menschen aus unserem Bistum 

sammeln, auf denen sie Gesicht zeigen und auch ihre Wünsche an das Bistum und Kirche für 

die Zukunft darstellen oder abbilden.  

Wir möchten diese Fotos für folgende Zwecke verwenden:  

- Ein Fotobuch, was am 20.06. im Rahmen des Festgottesdienstes symbolisch dem Bistum 

übergeben wird. 

- Voraussichtlich eine großformatige Fotocollage, die im neuen Winfriedhaus angebracht wird.  

- Verschiedene praktische Give Aways für die Jugendlichen selbst, die mit Ausschnitten und Collagen 

aus diesen Fotos bedruckt sind.  

- Bewerbung und Berichte über die Aktion auf unserer Homepage und über Soziale Netzwerke. 

Damit uns dies rechtlich möglich ist, benötigen wir Deine/Ihre Einwilligung, die wir im Folgenden 

einholen möchten. 

 

 

Hiermit erteile ich 

 

 
……………………………………………………………………………………………………….... 

Name, Vorname [Druckbuchstaben] 
 
dem Bistum Dresden-Meißen meine Einwilligung zur Erstellung bzw. Verwendung von 

Fotoaufnahmen im oben beschriebenen Umfang und für die oben beschriebenen 

Zwecke. 

 
Belehrung: 

Bei der Veröffentlichung im Internet können die Fotos und Videos weltweit abgerufen und 

gespeichert werden. Darauf, wer die Daten abruft oder zu welchem Zweck der Abruf erfolgt 

haben das Bistum Dresden-Meißen und der Fachbereich Jugendpastoral/die Dekanatsstelle 

des Bistums Dresden-Meißen keinen Einfluss. Zum Teil können die Daten auch über 

Suchmaschinen aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere 

Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren 

personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten 

verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Im Internet veröffentlichte Daten können nicht 

oder nur schwer wieder gelöscht werden. 

Sofern Fotos veröffentlicht werden, erfolgt die Auswahl, soweit möglich, in Abstimmung 
mit der betroffenen Person. In jedem Fall werden die Fotos vor Veröffentlichung durch 
den Fachbereich Jugendpastoral/die Dekanatsstelle des Bistums Dresden-Meißen 
inhaltlich geprüft (rechtswidrige Inhalte, kompromittierende Situationen). 
 

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur 

Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 

Die Einwilligung kann jederzeit beim Fachbereich Jugendpastoral/bei der Dekanatsstelle des 

Bistums Dresden-Meißen widerrufen werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 



Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht 

berührt. 

 

Im Fall eines Widerrufs werden die entsprechenden Fotos und/ oder Videos unverzüglich aus 

den digitalen Medien des Bistums Dresden-Meißen (Webseite, soziale Netzwerke etc.) 

entfernt bzw. die Person, die den Widerruf erklärt hat, auf den betreffenden Fotos und/ oder 

Videos unkenntlich gemacht (Schwärzung, Verpixelung). Bei analogen Medien kann der 

Widerruf nur bis zur Erteilung des Druckauftrags berücksichtigt werden. Im Übrigen wird der 

Widerruf bei Neuauflagen von Druckwerken berücksichtigt. Wird die Einwilligung nicht 

widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt.  

 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung 

entstehen keine Nachteile. 

 
 
 
 
 

 
……………………… ……………………………………………………………………… 

Ort, Datum Unterschrift der abgebildeten Person ab Vollendung des  
14. Lebensjahres 

 
 
 
 
 

 

……………………………………………………………………… 

Zusätzlich Unterschrift aller Erziehungsberechtigten 

bis Vollendung des 16. Lebensjahres der abgebildeten Person 

 


