Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Bildern im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit
a) in Publikationen des Evang. Jugendreferats Fishermen’s Office
b) in der Presse im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Ev. Jugendreferats Fishermen’s Office
c) auf den Internetseiten des Ev. Jugendreferats Fishermen’s Office und des Kirchenkreises
Herne, sowie
deren Seiten in den sozialen Medien, wie Facebook und Instagram(www.juenger-herne.de;
www.hot-juengerbistro.de;
www.lighthouse-herne.de; www.kirchenkreis-herne.de )
zum Austausch der Teilnehmenden untereinander über das Evangelische Jugendreferat
Fishermen’s Office Kunsturhebergesetzbuch
§ 22 & § 23 (Recht am eigenen Bilde)
Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau
gestellt werden. Die
Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete dafür, dass er sich abbilden ließ,
eine Entlohnung erhielt.
Nach dem Tode des Abgebildeten bedarf es bis zum Ablaufe von 10 Jahren der Einwilligung
der Angehörigen des
Abgebildeten. Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind der überlebende Ehegatte oder
Lebenspartner und die
Kinder des Abgebildeten und, wenn weder ein Ehegatte oder Lebenspartner noch Kinder
vorhanden sind, die Eltern
des Abgebildeten. Nach § 23 ist diese Einwilligung nicht erforderlich, wenn die abgebildeten
Personen nicht den
Motivschwerpunkt bilden oder sie Teil einer Versammlung oder Veranstaltung sind. Es besteht
und ergibt sich kein
Haftungsanspruch gegenüber dem Ev. Jugendreferat Fishermen’s Office für Art und Form der
oben aufgeführten
Internetseiten, zum Beispiel für das Downloaden von Bildern und deren anschließender
Nutzung durch dritte.
__________________________________ __________________________________
Name, Vorname des / der Minderjährigen Name, Vorname eines Erziehungsberechtigten
Wir, die Erziehungsberechtigten, sind ( ) damit einverstanden, dass Bilder unserer Tochter /
unseres Sohnes
in der Presse, im Internet und in Publikationen des Evangelischen Jugendreferates Fishermens
Office im Zuge de rÖffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen
Die Erlaubnis kann schriftlich jederzeit widerrufen werden.
Mit meiner / unserer Unterschrift bestätige(n) ich / wir die Freigabe der fotografischen Daten zur
Nutzung in der
Presse und im Internet und erkläre(n), die oben stehende Widerrufsbelehrung verstanden zu
haben. Wir, die Erziehungsberechtigten,
sind ( ) nicht damit einverstanden, dass Bilder unserer Tochter / unseres Sohnes veröffentlicht
werden.

ANMELDUNG:
Vorname:______________Name: ________________
Anschrift:____________________________________
Email:_______________________________Alter: __
Geburtsdatum: ___________________
Mir ist bewusst, dass mein Kind im Linienbus
unterwegs ist. Über Erkrankungen, die mit dem
Ausüben von Sport zusammen hängen, informiere ich
die Gruppenleitung

___________________________________________
Unterschrift zur verbindlichen Anmeldung
(Erziehungsberechtigte)

HOT-Juengerbistro
Hauptstraße 245b
44649 Herne
Fon: 02325-372795

________________ ________________________________
Ort, Datum Unterschrift der Mutter

Wir gehen gemeinsam Bouldern.
Bouldern?
Das ist Klettern in Absprunghöhe… du musst also nicht
gesichert werden.
Zwei Stunden lang haben wir die Boulderbar in Gelsenkirchen
ganz für uns. Ein Trainer / eine Trainerin betreut uns und gibt
es Tipps.

Zug um Zug, Tritt um Tritt, Sprung um Sprung, hangeln und
ziehen wir uns an einer etwa vier Meter hohen Kletterwand
entlang und landen - mit etwas Glück, etwas Kraft und noch
mehr Köpfchen - beim Topgriff, dem Routen-Ziel.
Wir fahren mit dem Bus nach Gelsenkirchen. Um 09.00 Uhr
geht’s am HOT Juengerbistro los.
Du brauchst:
- Bequeme Kleidung, in der du dich bewegen kann
- Schuhe, mit denen klettern kannst – also so was wie
Sportschuhe
- Lust aufs Ausprobieren neuer Dinge
Gegen 13.00 Uhr sind wir wieder zurück am HOTJuengerbistro.
Das Angebot ist kostenlos!

