
 
BEITRITTSERKLÄRUNG 

 

Ich bin bereit, die Freien Wähler Dossenheim zu unterstützen:  

□ im Freundeskreis (beitragsfrei) 

□ als aktives Mitglied (Jahresbeitrag 25,00 €) 

Name:  

Vorname:  

Straße  

Ort:  

Geb.-Datum:  

Tel. geschäftlich/privat:  

Fax geschäftlich/ privat:  

eMail geschäftlich/privat:  

Mobil:  

 

Hiermit ermächtige ich die Freien Wähler Dossenheim bis auf Widerruf den 

Jahresbeitrag in Höhe von Euro 25,-- von meinem Konto Nr. ________________ 

BLZ _________________ Bank ________________________________ 

abzubuchen. 

 

Ort/Datum:                 

Unterschrift:              

  

Annahme am:          

Unterschrift Vorstand:  

  

  



Einwilligungserklärung zur Verwendung von Bildmaterialen und Name 
 
 
Liebes Mitglied der Freien Wähler Dossenheim, 

zur Dokumentation unserer Vereinstätigkeit sowie für unsere Außendarstellung möchten wir gerne u.a. 
auch Fotos und Videos unserer Vereinsmitglieder aufnehmen und verwenden. Auch möchten wir in 
Bildunterschriften und in Textbeiträgen gerne die Namen unserer Mitglieder verwenden. Gerade im 
politischen Leben ist es wichtig, mit interessantem Bildmaterial Aufmerksamkeit zu erzeugen und unser 
Engagement zu dokumentieren. Genauso wichtig ist es, dass unsere Mitglieder auch öffentlich zu ihrer 
Mitgliedschaft bei den Freien Wählern stehen. Deswegen bitten wir Sie um Ihre Einwilligung, dass wir 
entsprechendes Bildmaterial und Ihren Namen für diese Zwecke verwenden dürfen. 

Online-Medien gewinnen auch in der Kommunalpolitik immer mehr an Bedeutung. Über unsere 
Website hinaus werden wir zukünftig möglicherweise auch weitere Medien wie z.B. Facebook, 
Instagram oder Youtube nutzen. Deswegen möchten wir Sie ganz offen darauf hinweisen, dass Ihre 
Einwilligung auch für Online-Medien gilt. Bitte beachten Sie, dass unsere Internetseiten auch von 
Suchmaschinen gefunden werden, so dass Sie davon ausgehen müssen, dass Ihr Name und 
Bildmaterialien auch über Suchmaschinen recherchiert werden können. Auch sind Texte und 
Bildmaterialen im Internet weltweit abrufbar und können von Dritten ohne unser oder Ihr Wissen oder 
Einverständnis kopiert werden. 

Wichtige Hinweise: Ihre Einwilligung ist selbstverständlich freiwillig und Sie können sie jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft ganz oder teilweise widerrufen. Zum Widerruf genügt eine formlose schriftliche 
Erklärung. Wenn Sie die Einwilligung nicht erteilen möchten, wird dies keinerlei Konsequenzen im 
Zusammenhang mit Ihrer Mitgliedschaft bei den Freien Wählern Dossenheim haben.  

Einwilligungserklärung 

Vorname: _______________________ 

Nachname: ______________________ 

○  Ich bin damit einverstanden, dass Bildmaterialen (Foto und Video) von mir und mein Name zu den 

zuvor geschilderten Zwecken in Print- und Onlinemedien veröffentlicht werden. 

○  Ich bin damit einverstanden, dass Bildmaterialen (Foto und Video) von mir und mein Name 

ausschließlich im Zusammenhang mit einem von mir bei den Freien Wählern Dossenheim bekleideten 
Vorstandsamt in Print- und Onlinemedien veröffentlicht werden. 

(bitte Zutreffendes ankreuzen) 
 

 

______________________________________ 
Ort, Datum 
 

______________________________________ 
Unterschrift 



 

 

Informationen zur Erhebung von Bildmaterial zu Ihrer Person gemäß Art. 13 DSGVO 

 

Verantwortlicher und Kontaktadresse für Fragen zum Datenschutz: 

Freie Wähler Dossenheim 

Holunderweg 6-8 

69221 Dossenheim 

1. Vorsitzender: Holger Ridinger 

E-Mail: holger.ridinger@freie-waehler-dossenheim.de 

 

Der Verarbeitungszweck des Bildmaterials ist umseitig aufgeführt. Rechtsgrundlage ist Ihre umseitige Einwilligung 

gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. 

 

Die Verwaltung des Bildmaterials erfolgt durch befugte Mitglieder der Freien Wähler Dossenheim sowie von uns 

beauftragte Dienstleister, die dieses Material für von uns vorgegebene Zwecke nutzen und aufbereiten. Da diese 

Materialien auch für unsere öffentliche Außendarstellung gedacht sind, ist letztlich jeder, der dieses Bildmaterial 

zur Kenntnis nimmt, ein Empfänger dieser Daten. Eine unbefugte Nutzung durch Dritte kann von uns aufgrund 

des öffentlichen Zugriffs über das Internet nicht ausgeschlossen werden.  

 

Wir übermitteln das Bildmaterial nicht in EU-Drittländer oder an internationale Organisationen. Aufgrund der 

Nutzung im Internet ist aber selbstverständlich ein Zugriff auf diese Daten auch in EU-Drittländern und durch 

internationale Organisationen möglich. 

 

Wir speichern das Bildmaterial zu Ihrer Person grundsätzlich bis zum Widerruf Ihrer Einwilligung. Wenn Sie Ihre 

Einwilligung widerrufen, werden wir dieses unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensabwägung 

löschen. 

 

Sie haben hinsichtlich der bei uns zu Ihrer Person gespeicherten Daten – dies beinhaltet auch jegliches 

Bildmaterial - die folgenden Rechte: 

 Recht auf Auskunft, welche Daten wir gespeichert haben 

 Recht auf Berichtigung 

 Recht auf Löschung 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

 Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung 

 Recht auf Übertragung der Daten 

Im Einzelfall kann es gesetzlich legitimierte Sachverhalte geben, die eine Ausübung Ihres Rechts einschränken. 

Hierüber würden wir Sie entsprechend informieren und ansonsten Ihrem Wunsch entsprechen. 

 

Sie haben ein jederzeitiges Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde. 

 

Sie sind nicht verpflichtet, uns Bildmaterial von sich zur Verfügung zu stellen. Es gibt hierzu keinerlei gesetzliche 

oder vertragliche Vorschriften oder Erfordernisse. 

 

Falls Sie noch Fragen haben sollten, können Sie sich gerne jederzeit über die oben genannten 

Kontaktmöglichkeiten an uns wenden. 
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