
Foto- und Filmvereinbarung 

Name, Vorname:    ___________________________________________ 

Anschrift:    ____________________________________________________________________________________________ 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Veröffentlichung von meinem Bild in Fotos und Filmen, die bei der Veranstaltung 

VCP Sachsen Sommerlager       entstehen, 

• in den Medien des Stammes (Newsletter) 

• auf den Internetauftritten des Stammes (Website) 

• in gedruckten Produkten wie Flyern oder Werbemitteln wie z.B. Postkarten 

• in Pressemeldungen und Berichterstattungen, die an Journalist*innen weitergegeben werden 

• in Veröffentlichungen des VCP Bundesverband und VCP Land Sachsen. 

Die Veröffentlichung darf ohne weitere Nachfrage und auch in Form von Fotomontagen oder unter Entfernung oder 
Ergänzung von Bildbestandteilen erfolgen. Ich bin damit einverstanden, dass die notwendigen Daten maschinell und 
ohne zeitliche Beschränkung gespeichert und verarbeitet werden. Die erfassten Daten werden ausschließlich für Zwecke 
der Verbandsarbeit verwendet. Eine Weitergabe zum Zwecke der Markt- und Meinungsforschung findet nicht statt. Mir 
ist bekannt, dass digitale Bilder aus dem Internet kopiert, woanders verwendet oder auch verändert werden können, 
ohne dass der VCP darauf Einfluss hätte. 

Ich behalte mir das Recht vor, der zukünftigen Veröffentlichung von Fotos und Filmen, auf denen auch ich zu sehen bin,  
jederzeit zu widersprechen. Der Widerspruch erfolgt schriftlich. Der Stamm wird im Falle eines Widerspruchs mein Bild 
in dem Foto oder dem Film zeitnah aus dem von ihm verantworteten Bereich im Internet entfernen. Mir ist bewusst, 
dass das Löschen aus bereits veröffentlichten Produkten wie z.B. dem Newsletter einen unverhältnismäßig hohen 
Aufwand bedeutet und daher nicht möglich ist.  

_____________________________   
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Datenschutzhinweise 
Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten im Rahmen der Mitgliedschaft im Verband 
Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) e. V. 

Der Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) e. V. und seine Untergliederungen erheben, verarbeiten 
und nutzen personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen zur Durchführung 
und Verwaltung der Mitgliedschaft und Erfüllung der in seiner Satzung und der zugehörigen Ordnungen aufgeführten 
Zwecke und Aufgaben. 

Das sind: 

• Name und Anschrift 

• Bankverbindung und erteilte Lastschriftmandate 

• Telefonnummern und E-Mailadressen 

• Adressen und Geburtsdatum 

• Daten über die Teilnahme an Veranstaltungen und Kursen und die Ausübung von Ämtern und Aufgaben 

• Daten zur Mitgliedschaft an sich (Eintrittsdatum, Zugehörigkeit zu Gruppen & Untergliederungen, Beitragszahlungen). 

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f der EU-Datenschutz Grundverordnung (EUDSGVO) bzw. § 6 Nr. 1 – 7 des EKD-
Datenschutzgesetzes (DSGEKD). 
Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-DatenschutzGrundverordnung (EUDSGVO) bzw. § 4 Nr. 9 EKD-
Datenschutzgesetz (DSG EKD) ist der 

Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) e. V. vertreten durch den Bundesvorstand 

Wichernweg 3 
34 121 Kassel 
Telefon: +49 561 78 437 – 0 Telefax: +49 561 78 437 – 40 E-Mail: info@vcp.de 

Unsere*r Datenschutzbeauftragte*r ist unter der E-Mailadresse datenschutz@vcp.de erreichbar. 

Alle Mitglieder haben im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes, der EUDSGVO und 
des DSG EKD das Recht auf Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten Daten, deren Empfänger*innen sowie den 
Zweck der Speicherung, Berichtigung ihrer Daten im Falle der Unrichtigkeit, Löschung und Einschränkung ihrer Daten 
und das Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem haben alle Mitglieder das Recht, sich bei einer Datenschutz-
Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. 

Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder der Erhebung, 
Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung) und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen 
der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke des Vereins zu. Eine anderweitige Datenverwendung (z. B. 
Datenverkauf) ist nicht zulässig. 

Falls ein Mitglied eine Einwilligung zur Verarbeitung seiner Daten erteilt hat, kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen 
werden. Ein solcher Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten, nachdem er 
uns gegenüber ausgesprochen wurde. Soweit wir die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf die 
Interessenabwägung stützen, kann das Mitglied Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. 

Dies ist der Fall, wenn die Verarbeitung insbesondere nicht zur Erfüllung des satzungsgemäßen Zwecks erforderlich ist. 
Bei Ausübung eines solchen Widerspruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb wir die personenbezogenen 
Daten nicht wie von uns durchgeführt verarbeiten sollten. 

Im Falle eines begründeten Widerspruchs prüfen wir die Sachlage und werden entweder die Datenverarbeitung 
einstellen bzw. anpassen oder die zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung 
fortführen. 
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Teilnahmebedingungen VCP Land Sachsen 

Den Anordnungen der Verantwortlichen der Maßnahme ist Folge zu leisten. Als Erziehungsberechtigte 
haben wir unsere Tochter/ unseren Sohn darüber informiert. Mit der Anmeldung ist die Bereitschaft 
erklärt, sich in die Maßnahmengruppe und deren gemeinsames Programm zu integrieren. 

Es gilt das Jugendschutzgesetz. 

Für mitgebrachte Wertsachen ist die bzw. der Teilnehmende selbst verantwortlich. Bei Verlust oder 
Beschädigung übernimmt der VCP - Land Sachsen keine Verantwortung. 

Wir empfehlen die in Deutschland üblichen Impfungen (Tetanus, Polio, Diphterie etc.). 

Mir ist bekannt, dass während der Maßnahme die Teilnehmenden im Rahmen des Programms freie Zeit 
haben, in der sie entsprechend ihrem Alter selbständig und ohne direkte Aufsicht unterwegs sein dürfen. 

Die Haftung bei selbstständigen Unternehmungen, die nicht von den Verantwortlichen der Maßnahme 
angesetzt sind, übernehmen die Erziehungsberechtigten bzw. die Teilnehmenden selbst. 

Die Teilnehmenden können auf ihre eigenen Kosten nach Hause geschickt werden, wenn ihr Verhalten die 
Maßnahme gefährdet oder undurchführbar macht oder wenn sie durch ihr Verhalten andere Teilnehmende 
oder sich selbst gefährden. 

Eine Abmeldung von einer Maßnahme ist nur in dringenden Fällen möglich. 

Datenschutz 

Der Veranstalter versichert die vertrauliche Behandlung der von den Teilnehmenden angegebenen Daten 
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen sowie die Löschung der Daten, sofern diese nicht mehr für die 
Abwicklung der Freizeit erforderlich sind. Er erteilt dem/der Teilnehmenden auf Anfrage Auskunft, welche 
seiner Daten bei ihm gespeichert sind. Die Weitergabe von Daten an Dritte ohne Einwilligung des/der 
Teilnehmenden ist ausgeschlossen außer im erforderlichen Umfang an Unternehmen und Personen, die 
mit der Erbringung von Leistungen im Rahmen der Freizeit beauftragt sind. 

Im Fall einer Absage und bereits eingegangener Beitragszahlung behalten wir uns eine anteilige 
Einbehaltung des Beitrags vor, wenn bereits Anschaffungen getätigt worden sind.
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