
Bund der Pfadfinderinnen
& Pfadfinder e.V.
Stamm der Raben Freiburg

Erklärung zur Bildveröffentlichung und Adresslistenerstellung

Liebe Raben und Eltern,

im Zuge der immer strengeren Richtlinien bezüglich Datenschutz und 
Bildrechte gibt es zwei Punkte bei denen wir uns rechtlich absichern 
müssen.

Zum einen, um eine bessere Kommunikation in den einzelnen Gruppen, 
eventuelle Fahrgemeinschaften, etc. zu ermöglichen, würden wir euch 
gerne Adresslisten eurer jeweiligen Gruppe zukommen lassen. Auf diese 
Adresslisten können wir jedoch nur Mitglieder aufnehmen von denen wir 
eine Einverständniserklärung haben.
Wir verwenden auf diesen Listen: Name, (Email-) Adresse, Telefonnummer
und Geburtsdatum.

Des weiteren möchten wir unsere Präsenz im Sinne von 
Öffentlichkeitsarbeit stärken, dazu nutzen wir das Internet, Zeitungen
und Printmedien (wie Postkarten, Flyer, Pfadfindermagazine etc.)
Das bringt es mit sich, dass wir laufend Fotos von unseren Aktionen 
(Lager, Fahrten, etc.) machen auf denen unsere Stammesmitglieder zu 
sehen sind, um sie für die Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen und die 
Fotos zu archivieren. Hierbei ist es manchmal unumgänglich, dass auch 
der Vorname des Mitglieds genannt wird. Auch hierfür benötigen wir 
eure Einverständniserklärung, welche natürlich jederzeit widerrufen 
werden kann.
Für eure eigenen Unterlagen könnt ihr euch gerne eine Kopie vom 
beiliegenden Formular anfertigen.

Wir danken herzlich für euer Entgegenkommen!
Gut Jagd! Gut Pfad! Seid wach!
Der Stamm der Raben

Mitglied in
World Association of Girl Guides 
and Girl Scouts
World Organization of the Scout 
Movement



Bund der Pfadfinderinnen
& Pfadfinder e.V.
Stamm der Raben Freiburg

Hiermit genehmige ich dem BdP - Stamm der Raben:

 die Aufnahme der folgenden Daten auf die stammesinternen Adresslisten:
 Name
 Adresse
 Emailadresse
 Geburtsdatum
 Telefonnummer
 Handynummer

 Fotos von mir/meinem Kind für im Begleitschreiben genannte Zwecke ohne Namen zu 
verwenden

 Fotos von mir/meinem Kind für im Begleitschreiben genannte Zwecke mit Namen zu 
verwenden

Wir haben natürlich Verständnis dafür, wenn ihr eine (oder beide) der 
Einverständniserklärungen nicht geben möchtet und werden darauf 
Rücksicht nehmen. Bitte gebt den Zettel dennoch unangekreuzt bei eurem
Gruppenleiter ab.

 Ich habe das Begleitschreiben gelesen und mir ist bewusst, dass ich diese 
Einverständniserklärungen jederzeit widerrufen kann.

Name des Mitglieds _______________________________________________________________

__________________________________ ______________________________________
Ort / Datum Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten
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