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EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG FÜR DIE VERÖFFENTLICHUNG 
VON MITGLIEDERDATEN 

 
 

Ich willige ein, dass Daten, Fotos und Videos von meiner Person bei Veranstaltungen und zur 
Präsentation des Vereins angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:  
 
- Homepage des Vereins  

- regionale Presseerzeugnisse  
 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der 
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine 
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. 
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform  
(Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.  
 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann 
durch den Verein nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos 
kopiert oder verändert haben könnten.  
Der Arbeitskreis Unternehmerfrauen im Handwerk Kempen-Viersen e.V. kann nicht haftbar 
gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von 
Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.  
 
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner 
Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.  
 
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur 
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung 
von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert 
werden  
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig 

und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen. 
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Ich,  
 
 
______________________________________________________________________________ 
Vorname und Name des Vereinsmitglieds, Straße Hausnummer, PLZ Ort  
 

bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein,  
dass der Verein  
 

Arbeitskreis Unternehmerfrauen im Handwerk Kempen-Viersen e.V. 
 
folgende Daten zu meiner Person:  
 
– Namen, Funktion, Emailadresse 
 
sowie die Fotos und/oder Videoaufnahmen, die im Rahmen meiner Vereinstätigkeit gemacht 
werden  
wie folgt veröffentlichen darf:  
 
– Veröffentlichung auf den Webseiten:  
 
www.ufh-kempen-viersen.de und www.unternehmerfrauen-nrw.de  
 
– Printveröffentlichung und Social Media, wie Facebook  
 
Scheidet das Mitglied aus dem Verein aus,  
 

□ so sollen die Daten gelöscht und vernichtet werden  
□ so dürfen die Daten nach folgender Maßgabe genutzt werden  

    (Weiterverwendung v. Fotos und Videos)  
 
 
Ich bin jederzeit berechtigt, den Verein: Arbeitskreis Unternehmerfrauen im Handwerk Kempen-Viersen 
e.V., um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu meiner Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Ich 
kann jederzeit gegenüber dem Verein Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener 
Daten verlangen. Ich kann darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von meinem 
Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft 
abändern oder gänzlich widerrufen. Ich kann den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an 
den Vereinsvorstand übermitteln.  
 
 
 
________________________________________________ 

Ort, Datum  
 
 
 
______________________________________________ 

Unterschrift Vereinsmitglied 
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