
Einwilligung in der Verwendung von Foto-Aufnahmen 

Im Rahmen der Aktion „Gute Nachbarschaft ist...“ werden Teilnehmer*innen aus der Nachbarschaft 

in Niedersachsen dazu aufgerufen, Fotos im Quartier oder im Dorf zum Thema „gute Nachbarschaft“ 

(z.B. Gesichter, Lieblingsplätze, Zukunftswünsche, Emotionen...) zu erstellen. Die Geschäftsstelle für 

das „Bündnis für gute Nachbarschaft in Niedersachsen“ angesiedelt bei der LAG Soziale Brennpunkte 

Niedersachsen e.V., Stiftstr. 15, 30159 Hannover unterstützt die Teilnehmer*innen bei dem Erstellen 

der Fotos und veröffentlicht und dokumentiert die Fotos. Auf den Fotos können die darauf 

abgebildeten Personen für Dritte erkennbar sein. Die Namen der gezeigten Personen werden nicht 

genannt. 

Hiermit erkläre ich 

Name, Vorname ___________________________________________________ 

Bitte bei Minderjährigen Name der Erziehungsberechtigten Person(en) ergänzen. 

Anschrift _________________________________________________________ 

Telefon | Email (optional) ___________________________________________ 

mich damit einverstanden,  

dass im Rahmen der Aktion „Gute Nachbarschaft ist...“ 

 von mir (oder oben genanntem Kind) Fotoaufnahmen erstellt werden und diese Aufnahmen 

 von mir (oder oben genanntem Kind) erstellte Fotos 

für die Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung und Dokumentation wie folgt verwendet werden dürfen: 

• in allen mit der Foto-Aktion verbundenen Online-/Hybrid-/Präsenz Veranstaltungen vom 
„Bündnis für gute Nachbarschaft in Niedersachen“, beginnend mit der Online-
Veranstaltung „Gute Nachbarschaft – Herausforderungen gemeinsam lösen“ am 
09.05.2022 

• auf den Internetseiten www.gwa-nds.de, www.lag-nds.de, social.lag-nds.de, 
www.gutenachbarschaft-nds.de, sowie auf dem YouTube-Kanal der LAG Soziale 
Brennpunkte Niedersachsen e.V. 
www.youtube.com/channel/UCw1FAORl7_iD94ZSmXIpIRw inklusive der damit 
verbundenen Mailinglisten  

• auf den Webseiten und über die Mailinglisten der Bündnispartner und -mitglieder (Diese 
sind hier https://www.gutenachbarschaft-nds.de/mitgliederprofile einzusehen)  

• an einem anderen, der Allgemeinheit zugänglichen Ort, z.B. einem Rathaus in Form von 
Plakaten im Rahmen der Aktion „Gute Nachbarschaft ist...“, Projektionen, Ausstellungen, 
Video o.ä. 

• damit verbundener Öffentlichkeitsarbeit jeglicher Art wie Ankündigungen, 
Ausschreibungen, z.B. als Flyer oder Postkarten 

• Die Fotos dürfen zur Durchführung, Dokumentation, und Öffentlichkeitsarbeit ganz oder 

teilweise gespeichert, bearbeitet, umgestaltet oder in andere Werkformen zu übertragen 

werden 

• Mir ist bekannt, dass bei einer Internet-Veröffentlichung jedermann auf das dort 

veröffentlichte Foto/Video Zugriff hat. Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung leite ich 

keine Rechte (z.B. Entgelt) ab. Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit 

widerrufen kann.  
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Die Aufnahmen können personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO darstellen. Ich willige in die 

Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten ein. Die Aufnahmen werden zu den oben genannten 

Zwecken „Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung und Dokumentation“ verarbeitet. Verantwortlich im 

Sinne der DSGVO ist das „Bündnis für gute Nachbarschaft in Niedersachsen“, angesiedelt bei der LAG 

Soziale Brennpunkte Niedersachsen e.V. Die Daten werden gelöscht, sobald Sie für die Arbeit des 

Bündnisses nicht mehr erforderlich sind.  

Für die Aktion „Gute Nachbarschaft ist...“ werden nur die Foto-Aufnahmen verwendet. Die oben 

angegebenen Daten (Name und Anschrift) sind für die Wirksamkeit der Einwilligung erforderlich und 

werden nicht veröffentlicht. Diese Einwilligungserklärung wird gescannt und der LAG übersandt, 

damit sichergestellt ist, dass nur Fotos mit Einwilligung veröffentlicht werden. Nach Abschluss der 

Aktion werden die Daten gelöscht. 

 

 

 

Ort, Datum          Unterschrift 

 

 

Rechte des Betroffenen nach DSGVO: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, 

Widerspruchsrecht 

Sie sind gemäß 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der LAG soziale Brennpunkte e.V.um 

umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 

Gemäß 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der LAG die Berichtigung, Löschung und Sperrung 

einzelner personenbezogener Daten verlangen. 

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht 

Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder 

gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an die 

Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten 

bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 

 

 


