
 
 
 
 
 
 
Region Schaffhausen 

Einwilligung zur Veröffentlichung von Medien 
Als Kirche wollen wir unsere Aktivitäten auf unserer Homepage, dem Gemeindebrief, 
Flyern und weiteren Dokumenten visualisieren können. Abgebildete Personen geben 
dem Medium einen positiven, persönlichen Anstrich. Dies kann auch Sie und allen-
falls Ihre Kinder betreffen. Bei Minderjährigen ab 14 Jahren ist neben der Einwilligung 
der Erziehungsberechtigten auch diejenige der Minderjährigen selbst notwendig. 

Unabhängig von urheberrechtlichen Überlegungen (Recht der aufnehmenden Person) 
besteht bei Medien auch das Recht über die Verwendung der eigenen Abbildung zu 
bestimmen. Gemäss Art. 28 ZGB, Art. 15 Datenschutzgesetz und den Empfehlungen 
des eidg. Datenschutzbeauftragten zur EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist 
eine Veröffentlichung nur mit Ihrem Einverständnis möglich. 
Ihre Einwilligung ist nicht notwendig, wenn Sie als Teil des öffentlichen Raums, einer 
Landschaft oder in einer Gruppeaufnahme abgebildet sind, sofern Sie nicht persön-
lich optisch hervorgehoben sind. Eine Einwilligung ist auch nicht notwendig von Mit-
gliedern von Leitungsgremien der eigenen Organisation. 

 

Einwilligung 
Hiermit erteile ich für mich und/oder meine Kinder, der Evangelisch-methodistischen 
Kirche Bezirk Region Schaffhausen (EMK Schaffhausen) die allgemeine Erlaubnis 
ausschliesslich für deren obgenannten Publikationen Medien zu erstellen und zu ver-
öffentlichen: 

Name:  ......................................................................................................................................  

Vorname:  ......................................................................................................................................  

Geburtsdatum:  ......................................................................................................................................  

Adresse:  ......................................................................................................................................  

Diese Einwilligung gilt für alle veröffentlichen Medien im Zusammenhang mit den 
Aktivitäten der Evangelisch-methodistischen Kirche Bezirk Region Schaffhausen. 

Für die Veröffentlichung im Internet und allfällig anderen Sozialen Medien gilt die 
umstehende spezielle Regelung. 

Ich bin informiert, dass die EMK Region Schaffhausen ausschliesslich für den Inhalt 
der eigenen Publikationen verantwortlich ist. 

Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. 

 ..............................................................................   .........................................................................................  
Ort, Datum Unterschriften  



 
 
 
 
 
 
Region Schaffhausen 

Spezielle Regelung Internet 
Die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union (DSVGO) ist in der 
Schweiz nur begrenzt wirksam. Sie ist unter anderem dann anwendbar, wenn Home-
page-Betreiber das Verhalten von Personen in der EU so beobachten, dass daraus ein 
Profil erstellt werden kann. Gemeint ist z.B., dass versucht wird, die persönlichen Ver-
haltensweisen oder Vorlieben zu analysieren oder vorherzusagen. Obwohl dies nicht 
die Absicht für den Betrieb unserer Homepage ist, möchten wir Ihre Personenbezoge-
nen Daten bestmöglich schützen. 

 

Publikations-Richtlinien 
1. Wenn Namen aus inhaltlichen Gründen nicht notwendig sind, verwenden wir nur 

Vornamen oder entsprechende Abkürzungen (Initialen). 
2. Wenn wir Namen publizieren, dann dürfen sie keinen örtlichen Bezug oder andere 

weitere Hinweise aufweisen (z.B. persönliche Adresse, Geburtsdatum etc.). Ist eine 
Kontaktaufnahme mit verantwortlichen Personen einer Gruppe notwendig, kann 
dies auch über ein Kontaktformular erfolgen. 

3. Referenten, Veranstalter oder verantwortliche Personen können von Ziffer 1 und 2 
ausgenommen werden. 

4. E-Mail-Kontakte werden nie direkt mit der persönlichen E-Mail-Adresse ver-
knüpft, sondern über eine Umleitung weitergeleitet. Damit wird sichergestellt, 
dass Ihre persönliche E-Mail-Adresse nicht ausgelesen werden kann. Dazu wer-
den E-Mail-Adressen der Domaine emk-schaffhausen.ch generiert (z.B. vor-
name.name@emk-schaffhausen.ch). Müssen aus irgendeinem Grund emk-schaff-
hausen-E-Mail-Adressen publiziert werden, werden diese maschinenunleserlich 
dargestellt (z.B. vorname.name[at]emk-schaffhausen.ch). 

5. Auch wenn Sie uns Ihre Einwilligung zur Publikation der Medien gegeben haben, er-
stellen wir im Administrationstool der Homepage keine spezifischen Meta-Daten. 
Solche Meta-Daten dienen dazu, dass Internet-Suchmaschinen auch visuelle In-
halte finden können. Sind diese nicht vorhanden, können Bilder nicht gefunden 
und somit keinen Namen zugeordnet werden. 

6. Sollen Medien Namen zugeordnet werden, verwenden wir diese nicht innerhalb der 
Bilder, sondern ausschliesslich in der Textform. Dazu verwenden wir nur den Vor-
namen oder die entsprechende Abkürzung (Initialen). 


