
 

Während des 75jähirgen Jubiläums des BDKJ am 21. Mai 2022 sollen zum Zwecke der 

Öffentlichen Darstellung des BDKJ-Diözesanverbandes Film- und Fotoaufnahmen erstellt 

werden, welche auf folgenden Plattformen ggfs. veröffentlicht werden sollen: 

• In Publikationen des BDKJ-Diözesanverbandes Paderborn e.V. (z.B. "information", 
Jahresbericht, BDKJ-Imagebroschüre, Partizipationsbroschüre, Kurskalender, 
Standards zur Konzipierung von Ausbildungsmaßnahmen, Faire Ferien etc.). 

• In Druckerzeugnissen wie Flyern, Broschüren oder anderen Werbematerialien, 
• In Publikationen, an denen der BDKJ-Diözesanverband Paderborn e.V. redaktionell 

beteiligt ist, z.B. Veröffentlichungen des BDKJ NRW oder des Erzbistums Paderborn. 
• Auf Internetseiten und im Intranet, die vom BDKJ-Diözesanverband Paderborn e.V. 

verantwortet werden oder an denen er redaktionell beteiligt ist (z.B. www.bdkj-
paderborn.de; www.stiftung-jugendhilfe.de). 

• Auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram (dazu zählen Posts inkl. 
Bild und Text auf Instagram und Facebook sowie die Facebook- und Instagram-Story 
auf den Kanälen des BDKJ-Diözesanverbandes Paderborn e.V. (@bdkjpaderborn und 
bdkj_dv_paderborn). 

• Für allgemeine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Darunter fällt das Verfassen von 
Pressemitteilungen inkl. der Anfertigung von Pressebildern und deren Weiterleitung 
an die lokale und kirchliche Presse. 

• Für Radio- und Fernsehbeiträge. 

Für die oben genannten Zwecke würden wir dich bitten uns deine Einwilligung zur 

Veröffentlichung von Foto- und Filmaufnahmen deiner Person zu geben: 

Ich erkläre meine Einwilligung in die Verwendung, Vervielfältigung, Verbreitung, 

Ausstellung und öffentliche Wiedergabe der Aufnahmen meiner Person für die oben 

beschriebenen Zwecke und räume dem BDKJ-Diözesanverband Paderborn e.V. Rechte am 

eigenen Bild ein, einschließlich des Rechts, diese Aufnahmen für die genannten Zwecke zu 

verwenden. 

Mir ist bekannt, dass online veröffentlichte Aufzeichnungen und personenbezogene Daten 

weltweit, auch in den Staaten mit einem niedrigen Datenschutzniveau zugänglich sind. 

Eine Weiterverbreitung und Verwendung durch unbefugte Dritte kann daher nicht 

ausgeschlossen werden. Im Falle einer Rücknahme der Einwilligung kann deshalb eine 

vollständige Löschung der Aufzeichnungen und Daten aus dem Internet nicht gewährleistet 

werden. 

  

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Einwilligung freiwillig ist und dass ich diese 

Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen kann. Aus der Nichterteilung oder dem 

Widerruf der Einwilligung entstehen mir keine Nachteile. Der Widerruf kann schriftlich an 

die o.g. Einrichtung oder an datenschutz@bdkj-paderborn.de erfolgen. 

 

Die Datenschutzinformation für Veranstaltungen https://www.bdkj-

paderborn.de/datenschutzinformationen habe ich zur Kenntnis genommen. 
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