Datenschutzbeauftragte
Wir haben eine Datenschutzbeauftragte benannt.
Sie erreichen diese wie folgt:
Zeitgeist der Inklusion e.V.
Steffi Mierke
Am Waldrand 3
17321 Rothenklempenow
E-mail: steffi.mierke@zeitgeist-der-inklusion.de
Ihre Rechte als Betroffene/r
Sie haben das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten.
Sie können sich für eine Auskunft jederzeit an uns wenden.
Bei einer Auskunftsanfrage, die nicht schriftlich erfolgt, bitten wir um Verständnis dafür,
dass wir ggf. Nachweise von Ihnen verlangen, die belegen, dass Sie die Person sind, für
die Sie sich ausgeben.
Ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder auf Einschränkung der
Verarbeitung, soweit Ihnen das gesetzlich zusteht.
Schließlich haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung im Rahmen der
gesetzlichen Vorgaben.
Ein Recht auf Datenübertragbarkeit besteht ebenfalls im Rahmen der
datenschutzrechtlichen Vorgaben.
Löschung von Daten
Wir löschen persönliche Daten grundsätzlich dann, wenn keine Erfordernis für eine weitere
Speicherung besteht. Ein Erfordernis kann insbesondere dann bestehen, wenn die Daten
noch benötigt werden, um vertragliche Leistungen zu erfüllen, Gewährleistungs- und ggf.
Garantieansprüche prüfen und gewähren oder abwehren zu können. Im Falle von
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten kommt eine Löschung erst nach Ablauf der
jeweiligen Aufbewahrungspflicht in Betracht.
Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde
Sie haben das Recht, sich über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch uns bei
einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren.
Änderung dieser Datenschutzhinweise
Wir überarbeiten diese Datenschutzhinweise bei Änderungen der Datenverarbeitung oder
bei sonstigen Anlässen, die dies erforderlich machen. Die jeweils aktuelle Fassung finden
Sie stets auf unserer Internetseite.
Stand: 31.12.2021

Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos, Film - und Tonaufnahmen

Anlass/Aktion : …………………………………………………… Datum ………………..
Diese Einwilligungserklärung bezieht sich auf die Veröffentlichung von Fotos, Film - und
Tonaufnahmen von Personen in Publikationen und Online - Medien des Vereins
Zeitgeist der Inklusion e.V. unter Beachtung des Art. 7 DSGVO.
Der Verein Zeitgeist der Inklusion e.V. stellt seine Arbeit und das Tun und Wirken seiner
Mitglieder in der Öffentlichkeit dar. Dazu nutzt der Verein verschiedene
Kommunikationskanäle bzw. Medien, für die auch Fotos, Film - und Tonaufnahmen
bereitgestellt werden. Diese sind :
– www.Zeitgeist-der-Inklusion.de
– www.Facebook.de/zeitgeistderinklusion
– www.instagram.de/Zeitgeistes/inklusion
– Spotify, Deezer, Apple Podcast, Samsung Podcast, Google Podcast, Amazon Music.
Des Weiteren, andere Streamingplattformen mit dem der Hoster 'Podigee'
zusammenarbeitet.
Der Verein Zeitgeist der Inklusion e.V. erhebt und speichert folgende personenbezogene
Daten der auf den Fotos, Film-und Tonaufnahmen abgebildeten Personen: Name,
Anschrift, Telefonnummer, Emailadresse und alle weiteren Angaben sind freiwillig.
Der Verein Zeitgeist der Inklusion e.V. weist hiermit darauf hin, dass ausreichende
technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden.
Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im Internet ein
umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt die Person die Risiken für
eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass die
personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen und die Vertraulichkeit, die
Integrität (Unverletzbarkeit), die Authentizität (Echtheit) sowie die Verfügbarkeit der
personenbezogenen Daten nicht garantiert sind.
Meine im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten
werden unter Beachtung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des gültigen
Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet, genutzt und gespeichert.
Die Entscheidung zur Veröffentlichung meiner personenbezogenen Daten sowie Fotos,
Film - und Tonaufnahmen von mir/meinem Kind habe ich freiwillig getroffen. Mein
Einverständnis kann ich nach Art. 7 DSGVO ohne für mich oder meinem Kind nachteilige
Folgen verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in Textform gegenüber dem
Verein Zeitgeist der Inklusion e.V. und steffi.mierke@zeitgeist-der-inklusion.de widerrufen.

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der
Verein Zeitgeist der Inklusion e.V. von mir und/oder meinem Kind Fotos, Film - oder
Tonaufnahmen in der o. a. Medien veröffentlichen sowie o. a. personenbezogenen Daten
von mir und/oder meinem Kind erheben und speichern darf.

…………………………………………………………………………………………………………
Datum / Unterschrift
( bei Minderjährigen der/die gesetzliche(n) Vertreter*in)

…………………………………………………………………………………………………………
Datum / Unterschrift
( bei Minderjährigen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, ist auch die Einwilligung
des/der Minderjährigen erforderlich ! Vgl. Art 8 DSGVO )

Daten der abgebildeten Person
Name …………………………………………………………………………………..
Anschrift ………………………………………………………………………………
Telefon …………………………………………………………………………………
Email …………………………………………………………………………………..
Geb. Datum* …………………………………………………………………………..
Verein* ……………………………………………………………………………….
(* freiwillige Angaben)

