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Informationen zur Anfertigung und Veröffentlichung von Bildnissen im Zusammenhang mit der Aktionswoche
Lieferkettengesetz „Wenn niemand hinschaut...“

Im  Rahmen  unserer  Aktionswoche  „Wenn  niemand  hinschaut…  Lieferkettengesetz  Jetzt!“  (7.-16.  Januar  2020)
möchten wir vielfältige Inhalte auf den Social-Media-Kanälen der Amnesty Jugend, der Brot für die Welt Jugend und
des Jugendbeirats von Plan International Deutschland e.V. teilen. Dazu gehören zum Beispiel Fotos und Videos von
Straßen-Aktionen oder Dein Beitrag zu Foto- und Video-Aktion „Wenn niemand hinschaut...“

Die Veröffentlichung einer Abbildung, die Dich zeigt, betrifft Dich in deinem Recht am eigenen Bild. Nach diesem Recht
kannst du selbst darüber entscheiden, ob und in welcher Weise ein Bild von Dir veröffentlicht wird. Aus diesem Grund
veröffentlichen wir Abbildungen von Dir nur, wenn Du uns dies zuvor erlaubt hast. 

Mir deiner Erlaubnis können wir die Aufnahmen auf der Website, Facebook-Seite, Instagram und  YouTube von Plan
International  Deutschland  e.V.,  Brot  für  die  Welt,  Amnesty  International  und  ihren  jeweiligen  Jugendgruppen
veröffentlichen. Dadurch kann eine Veröffentlichung eine große Reichweite haben und von sehr vielen Menschen
angesehen  werden.  Außerdem besteht  die  Möglichkeit,  dass  die  Aufnahmen heruntergeladen  und weiter  geteilt
werden. Sollten unsere Posts geteilt werden, werden sie auch auf den Kanälen anderer Personen oder Organisationen
zu  sehen  sein.  Wenn  ihr  mögt,  könnt  ihr  uns  auch  erlauben,  eure  Fotos  für  die  Berichterstattung  über  unsere
Aktionswoche weiterzugeben.

Du kannst deine Erlaubnis jederzeit insgesamt oder auch nur für bestimmte veröffentliche Aufnahmen zurücknehmen.
Wir werden die Aufnahme dann nach Möglichkeit entfernen. Gruppenaufnahmen werden wir aber nur entfernen,
wenn Dir eine weitere Veröffentlichung nicht mehr zugemutet werden kann.

Wenn du mit der Veröffentlichung von Aufnahmen einverstanden bist, unterzeichne bitte folgende Erklärung und
lass deine Erziehungsberechtigten zustimmen:

Bitte beachte auch die Datenschutzhinweise auf der Rückseite!

Einwilligung

Ich bin damit einverstanden, dass mich zeigende Fotos und/oder Videoaufnahmen, die im Zusammenhang mit der 
Aktionswoche Lieferkettengesetz angefertigt wurden, durch Plan International Deutschland e.V., Brot für die Welt und 
Amnesty International Deutschland...

 auf den Websiten https://www.plan.de/jugend/, https://www.brot-fuer-die-welt.de/jugend/, https://amnesty-
jugend.de/ 

 auf Facebook unter https://www.facebook.com/planjugend, https://www.facebook.com/brotfuerdiewelt, https://
www.facebook.com/AmnestyJugend  

 auf Instagram unter https://www.instagram.com/plan_jugend/, https://www.instagram.com/amnestyjugend/, 
https://www.instagram.com/brotfuerdieweltjugend/ 

 auf YouTube unter https://www.youtube.com/playlist?list=PLdCL9ykHhP-FxlXTkH-_ySYDK_RSql6ez
https://www.youtube.com/channel/UC0MDkED8FwTCY7ol4XzOeew  ,   
https://www.youtube.com/user/AmnestyDeutschland

veröffentlicht werden.

    О  Kreuze bitte hier an, wenn du außerdem damit einverstanden bist, dass wir deine Fotos auch für Pressemitteilungen, 
-Artikel, -Reportagen inkl. Weitergabe an Print-, Online-, TV/Radio-Medien weitergeben

                                                                    

Unterschrift Ort/Datum

Ich/Wir stimme(n) dieser Erklärung zu.

                                                                                                                                        

Unterschrift der Inhaber der elterlichen Sorge Ort/Datum

https://www.youtube.com/user/AmnestyDeutschland
https://www.youtube.com/channel/UC0MDkED8FwTCY7ol4XzOeew
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdCL9ykHhP-FxlXTkH-_ySYDK_RSql6ez
https://www.instagram.com/brotfuerdieweltjugend/
https://www.instagram.com/amnestyjugend/
https://www.instagram.com/plan_jugend/
https://www.facebook.com/AmnestyJugend
https://www.facebook.com/AmnestyJugend
https://www.facebook.com/brotfuerdiewelt
https://www.facebook.com/planjugend
https://amnesty-jugend.de/
https://amnesty-jugend.de/
https://www.brot-fuer-die-welt.de/jugend/
https://www.plan.de/jugend/
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Hinweise zum Datenschutz

Die Anfertigung, Speicherung, Bearbeitung digitaler  Bilddateien und deren Veröffentlichung im Internet  stellt  eine
Verarbeitung personenbezogener Daten dar.

Mit den folgenden Informationen möchten wir Dir einen Überblick über unsere Verarbeitung von personenbezogenen
Daten verschaffen. Um eine faire Verarbeitung zu gewährleisten, möchten wir Dich außerdem über deine Rechte nach
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) informieren.

Verantwortlichkeit und Kontakt

Für die Verarbeitung ist der Plan International Deutschland e.V. (Bramfelder Str. 70, 22305 Hamburg) (nachfolgend
gemeinsam als „wir“ oder „uns“ bezeichnet) verantwortlich.

Unseren  Datenschutzbeauftragten  erreichst  Du  unter  einer  der  benannten  Anschriften  mit  dem Zusatz  „an  den
Datenschutzbeauftragten“ oder per E-Mail an datenschutz@plan.de.

Zweck der Verarbeitung und Rechtsgrundlage

Wir verfolgen mit der Verarbeitung den Zweck, im Internet regelmäßig über das Engagement im Zusammenhang mit
Workshops, Aktionen oder Veranstaltungen des Jugendbeirats sowie des Jugendnetzwerks Plan Action zu berichten.

Die Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) DSGVO.

Wir verfolgen mit der Verarbeitung unser berechtigtes Interesse, die Öffentlichkeit über unsere Arbeit zu informieren.

Speicherdauer

Wir speichern die Daten solange, wie es zur Erreichung des Verarbeitungszwecks erforderlich ist. Wir löschen die
Daten, wenn Du deine Einwilligung widerrufts, im Fall  einer Gruppenaufnahme jedoch nur, wenn Dir eine weitere
Veröffentlichung nicht mehr zugemutet werden kann.

Deine Rechte

Als betroffene Person hast Du unter anderem das Recht auf Auskunft nach Maßgabe von Artikel 15 DSGVO und § 34
BDSG, das Recht auf Berichtigung nach Maßgabe von Artikel 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Maßgabe von
Artikel 17 DSGVO und § 35 BDSG, das Recht auf Einschränkung nach Maßgabe von Artikel 18 DSGVO und das Recht
auf Datenübertragbarkeit nach Maßgabe von Art. 20 DSGVO. 

Beschwerde bei Aufsichtsbehörde

Wenn  Du  der  Ansicht  bist,  dass  eine  Verarbeitung  der  Dich  betreffenden  personenbezogenen  Daten  gegen  die
Bestimmungen der DSGVO verstößt, hast Du nach Maßgabe des Art. 77 DSGVO das Recht auf Beschwerde bei einer
Aufsichtsbehörde.

Widerspruchsrecht

Du kannst dieser Verarbeitung jederzeit aus Gründen, die sich aus deiner besonderen Situation 
ergeben, nach Maßgabe des Art. 21 DSGVO widersprechen.

mailto:datenschutz@plan.de

