Hinweise zur Einwilligungserklärung zur Verwendung von
Fotos und Videos
terre des hommes Deutschland ist ein internationales Kinderhilfswerk, das Hilfe für
Kinder in Not leistet und sich für die Verwirklichung der Rechte von Kindern einsetzt. Wir
unterstützen Projekte von Partnerorganisationen in Afrika, Asien, Lateinamerika und in
Deutschland, mit denen wir langfristig angelegte Entwicklungsvorhaben und konkrete
Maßnahmen zum Schutz von Kindern durchführen. Wir leisten humanitäre Hilfe im Falle
akuter Krisen und Naturkatastrophen und setzen uns mit Kampagnen und Advocacy auch
auf politische Ebene für den Schutz von Kindern und die Verwirklichung der Kinderrechte
ein.
Die Arbeit von terre des hommes wird zum überwiegenden Teil durch Spenden finanziert.
Für die Werbung um Spenden, die Information unserer Unterstützer, für
Öffentlichkeitsarbeit und Kampagnen brauchen wir Fotos/Videos von Personen und
insbesondere Kindern aus unseren Projekten. Sie werden verwendet, um die Situation der
Menschen vor Ort und die Arbeit in den Projekten zu visualisieren und zu verdeutlichen.
Auch für Portraits von Kindern oder Interviews mit ihnen sind Fotos/Videos
unverzichtbar.
terre des hommes nutzt diese Fotos/Videos für alle Kanäle und Produkte der
Öffentlichkeitsarbeit. Dies beinhaltet Veröffentlichungen in Printmedien, Ausstellungen
und auf Plakaten wie auch Online auf Webseiten und social media-Plattformen.
Die Verarbeitung der Fotos/Videos durch terre des hommes (Erhebung, Speicherung,
Weitergabe) erfolgt aufgrund einer zeitlich unbeschränkt erteilten, ausdrücklichen
Einwilligung der/des Personenberechtigten bzw. der/des Betroffenen auf der
Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe a Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO). Es ist jederzeit möglich, die Einwilligung zur Nutzung der Fotos/Videos durch
terre des hommes ohne Nennung von Gründen zu widerrufen, ohne dass hierdurch die
Zulässigkeit der Verarbeitung bis zum Zeitpunkt des Widerrufs berührt wird. Wir weisen
darauf hin, dass wir berechtigt sind, Druckerzeugnisse im Falle eines Widerrufs für eine
angemessene Übergangsfrist aufzubrauchen.
Verantwortlicher für die Verarbeitung der Fotos / Videos ist:
terre des hommes Deutschland e. V.
Ruppenkampstraße 11a
49084 Osnabrück
E-Mail: info@tdh.de
Ein Widerruf ist an folgende Adresse zu schicken:
per E-Mail: datenschutz@tdh.de
oder
per Post an die oben angegebene Postanschrift.

Sobald der Widerruf eingegangen ist, wird terre des hommes die Fotos/Videos nicht
weiter nutzen und gespeicherte Bilder / Videos löschen. Auch wenn sie auf den
Webseiten und social media-Plattformen von terre des hommes gelöscht wurden, können
sie weiterhin über Seiten von anderen Anbietern im Internet sichtbar sein. Darauf hat
terre des hommes keinen direkten Einfluss. Zuvor in Printmedien verwendete Fotos
werden nur solange genutzt, bis die vor dem Widerruf gedruckte Auflage vergriffen ist.
Die Fotos /Videos können auch im Rahmen unserer berechtigten Interessen auf der
Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe f DSGVO an Journalisten für die
Information über terre des hommes zur Dokumentation und Berichterstattung über
unsere Tätigkeit sowie zur Förderung unserer Hilfsmaßnahmen, Entwicklungsprogramme,
Studien und Kampagnen zu nichtkommerziellen Zwecken weitergegeben werden. Einer
solchen Verarbeitung können Sie jederzeit per E-Mail oder Post unter der oben
angegebenen Anschrift widersprechen.
Weitergehende Informationen zum Datenschutz, insbesondere zu Ihren Rechten u. a. auf
Auskunft, Berichtigung oder Löschung finden sich unter www.tdh.de/datenschutz. Die
Datenschutzhinweise können auch unter der oben angegebenen Postanschrift angefordert
werden.

Einwilligung zur Verwendung von Fotos und Videos
Ich erteile mit der nachfolgenden Unterschrift terre des hommes Deutschland e. V. die
zeitlich unbeschränkte Einwilligung Fotos/Videos von bzw. mit mir zum Zweck der
Öffentlichkeitsarbeit, Berichterstattung und Dokumentation der Tätigkeit insbesondere
wie folgt dargestellt zu nutzen.
•
•
•

Aufbewahrung im Bildarchiv und (ggfs. wiederholte) Nutzung
räumlich uneingeschränkte (ggfs. weltweite) Veröffentlichung
Veröffentlichungen in Print- und Onlinemedien (Internet), Ausstellungen, Plakate,
social media-Plattformen und -Netzwerke (z. B. Facebook, WhatsApp, Twitter,
Instagram, Xing, LinkedIn)

Namensnennung (wenn erforderlich wegen Kindesschutz, bitte ankreuzen*)
 Ich bin einverstanden, dass mein vollständiger Name genannt wird.
 Ich bin einverstanden, dass mein Vorname und der Anfangsbuchstabe meines
Nachnamens genannt werden.
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann.
Projekt bzw. Veranstaltung: ……………………………………………………….
Name der Person: ……………………………………………………………
Anschrift: ……………………………………………………………
Geburtsdatum: ……………………………………………………………
Geburtsort: ……………………………………………………………
Alter: ……………….
Ort der Aufnahme: …………………………………………………….
Datum der Aufnahme: ……………………………
fotografiert/aufgenommen von (Name, ggfs. Firma, Anschrift): ……………………………………….

…………………………………………………………………..
Unterschrift der fotografierten Person (falls über 18 Jahre)
Wichtige Information bei Minderjährigen
Eine Verwendung von Fotos/Videos mit Minderjährigen unter 18 Jahren bedarf der
Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreters/Vertreterin, bei gemeinsamem Sorgerecht
die Zustimmung beider Vertreter*innen. Wird die die Einwilligung nur von einem der
beiden Sorgeberechtigten abgegeben, dann versichert der unterschreibende
Sorgeberechtigte mit Einverständnis des anderen Sorgeberechtigten – sofern vorhanden -

zu handeln. Darüber hinaus ist ab der Vollendung des 14. Lebensjahres auch die
Einwilligung des Kindes selbst erforderlich.

Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreters/Vertreterin:
Projekt bzw. Veranstaltung: ……………………………………………………….
Vorname/Nachname: …………………………………………………….
Anschrift: ……………………………………………………………

Ort, Datum: …………………………………………………………………
……………………………………………………………
Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreters/Vertreterin

zusätzlich: bei Minderjährigen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren:
Einwilligung der fotografierten/gefilmten Person:
Projekt bzw. Veranstaltung: ……………………………………………………….

Vorname/Nachname: …………………………………………
Anschrift: ……………………………………………………………
Geburtsdatum: ……………………………………………………………
Geburtsort: ……………………………………………………………
Alter: ……………….

Ort/Datum:……………………………………………….
…………………………………………………………
Unterschrift der fotografierten/gefilmten Person (zwischen 14 und 18 Jahren)

