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Liebes Mitglied, Liebe Eltern,   

 

Der Stamm Eisvogel Heljens dokumentiert fast alle seiner Aktionen. Bei den meisten fotografieren, bei manchen filmen wir und 

ab und an erstellen wir auch ein Hörspiel.   

Zum einen hat das den Zweck, für uns bleibende Erinnerungen zu schaffen. So ist die mitwachsende Galerie auf unserer 

Homepage in erster Linie für Mitglieder, und erst dann für neugierige Besucher gedacht. Zum anderen verwendet der 

Stammesrat seinen großen Fundus an Bildern und Filmen regelmäßig zur Mitgliederwerbung. Auf unserer Info-Wand in 

unserem Stammes-Flyer und in weiteren Quellen verwenden wir nach Möglichkeit recht aktuelle, schöne und aussagekräftige 

Bilder unserer eigenen Aktionen, auf denen dann natürlich auch die eigenen Stammesmitglieder zu sehen sind.    

Es kann also passieren, dass Bilder von Personen in unseren Galerien, Flyern, Dia-Shows oder Filmen auftauchen, die schon 

lange nicht mehr im Stamm sind, und sogar vielleicht gar nichts mehr mit uns zu tun haben wollen.  Wir fänden es aber schade, 

wenn wir deswegen die Bilder von ganzen Lagern nicht mehr online stellen, nur noch mit Sorge vor Ärger Werbung für uns 

machen dürften oder jede Änderung neu mit allen Mitgliedern besprechen müssten.   

Wir bitten euch daher uns zu erlauben alle entstandenen Bild- und Tonaufnahmen sowohl während, als auch nach 

Beendigung der Mitgliedschaft eines Einzelnen,   

1. zur Erinnerung und Dokumentation unserer Stammesgeschichte dauerhaft auf unserer Homepage und auch in anderen 

Medien zu veröffentlichen und Anderen zugänglich zu machen.  

2. nach freiem Belieben auch zur Mitgliederwerbung und Selbstdarstellung zu verarbeiten und zu nutzen.   

Der Stamm Eisvogel Heljens erklärt im Gegenzug:  

Die Mitglieder des Stammesrates, die im Einzelnen und konkret mit dem entstandenen Bild- und Tonmaterial arbeiten und 

sich dabei im Stammesfundus bedienen, verpflichten sich, alle verwendeten Bilder sorgsam auszuwählen und bei der 

Verwendung auf die dargestellten Personen Rücksicht zu nehmen. Das heißt,   

1. wir werden keine Bilder zu verwenden, die jemandem peinlich sein könnten oder jemanden „schlecht darstellen“. 

Außerdem werden wir keine Bilder in einem Kontext verwenden, der jemanden beleidigt oder seinem Ruf schadet.  

2. wir verwenden keine Bilder, um politische oder religiöse Interessen und Meinungen zu vertreten, außer den Werten, 

welche die Pfadfinderei allgemeingültig vertritt (z.B. Toleranz, Demokratie, Selbständigkeit, etc.).   

Obiger Vereinbarung stimmen wir zu:       

                                                                    

________________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum                                                                                       Unterschrift des Mitgliedes und eines Sorgeberechtigten  

Vereinbarung über die Verwendung  

von Bild- und Tonmaterial   


