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Teresa-Bock-Preis 2019/2020 - Teilnahmehinweise 
 
Hinweise zum Datenschutz 
 
Sie haben die Möglichkeit, sich über unsere Webseite für die Teilnahme am Teresa-Bock-
Preis anzumelden. Wenn Sie sich für die Teilnahme anmelden, werden wir die Daten, die Sie 
uns bei der Anmeldung übermitteln, für die Durchführung und Abwicklung des Teresa-Bock-
Preises verarbeiten. 
 
Mit Zusendung der Unterlagen erklären sich die Teilnehmenden ausdrücklich damit 

einverstanden, dass 

 die übermittelten personen- und unternehmens-/organisationsbezogenen Daten zur 

Durchführung und Abwicklung des Teresa-Bock-Preises gespeichert, verarbeitet und 

genutzt werden dürfen 

 die o.g. Daten bei Veröffentlichungen im Rahmen der Öffentlichkeits- und 

Pressearbeit im Zusammenhang mit der Preisverleihung gespeichert, verarbeitet und 

genutzt werden durch Printmedien, Radio und Fernsehen sowie Online-Medien und 

eigenen Veröffentlichungen (z.B. auf dieser Webseite oder in sozialen Medien) und 

an andere Teilnehmer weitergegeben werden. 

 

Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt ausschließlich auf 
Grundalge Ihrer Einwilligung (§6 Abs,1 lit, b KDG). Sie können diese Einwilligung jederzeit 
widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per Email an kontakt@caritasstiftung-
aachen.de. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge 
bleibt vom Widerruf unberührt. 
 
Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur 
Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die 
Datenspeicherung entfällt. Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere 
Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt. 
 
Im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit werden Fotos und Filmaufnahmen in 

allen Phasen des Wettbewerbs vor, während und nach der Preisverleihung erstellt und 
verarbeitet. Diese werden ebenfalls entsprechend durch Printmedien, Radio und Fernsehen 
sowie Online-Medien und uns (z.B. auf dieser Webseite oder in sozialen Medien) genutzt 
und veröffentlicht.  
 
Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklären sich die Teilnehmenden ausdrücklich mit der 
Erstellung und Aufnahme, Veröffentlichung und Weitergabe von Fotos und Filmaufnahmen 
zum Zweck der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einverstanden. 
 
Die Teilnehmenden haben das Recht, die uns in Bezug auf die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit erteilte Einwilligung jederzeit per Email an kontakt@caritasstiftung-
aachen.de zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis 
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. Ein Widerruf der Einwilligung wirkt daher 
nur für die Zukunft.  
 

mailto:kontakt@caritasstiftung-aachen.de
mailto:kontakt@caritasstiftung-aachen.de
mailto:kontakt@caritasstiftung-aachen.de
mailto:kontakt@caritasstiftung-aachen.de


   

                                                                                    

www.caritasstiftung-aachen.de 

 
 
Bereits erstellte und insbesondere bereits veröffentlichte Fotos und Filmaufnahmen dürfen 
folglich grundsätzlich weiterhin veröffentlicht werden. Verstößt ein Widerruf unter 
Berücksichtigung der Interessen aller Beteiligten gegen Treu und Glauben, so kann er 
weiterhin unwirksam sein. 
 
Einräumung Nutzungsrechte 
 
Der Caritas-Gemeinschaftsstiftung für das Bistum Aachen wird von den Teilnehmern mit der 
Übergabe/Einreichung an sämtlichen eingereichten Unterlagen und Materialien (Texte, 
Bilder/Fotos/ Videos u.a.) widerruflich und unentgeltlich das nicht ausschließliche, zeitlich, 
sachlich/inhaltlich und räumlich unbeschränkte und übertragbare Recht einräumt, die 
Unterlagen und Materialien, insbesondere Fotos und Videos im Rahmen der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit in allen derzeit bekannten und zukünftigen Nutzungsarten zu nutzen, zu 
vervielfältigen, zu verwerten und zu veröffentlichen (z.B. in Printmedien wie Zeitungen, auf 
dieser Webseite, in Online Medien und sozialen Medien, in Präsentationen, in Flyern, auf 
Plakaten und vergleichbarem). 
 
 
Veröffentlichung Fotos/Videos  
 
Jeder Teilnehmer versichert, dass 
 

 er an allen eingereichten Unterlagen und Materialien (Texte, Dokumente, 

Bilder/Fotos, Videos u.a.) die uneingeschränkten Urheberrechte besitzt bzw. diese 

mit Erlaubnis des Urhebers nutzt 

 bei Bildern von Personen oder Personengruppen von allen erkennbaren Personen 

eine wirksame und rechtlich bindende Einverständniserklärung hinsichtlich der 

Nutzung, Vervielfältigung, Verwertung und Veröffentlichung der Fotos/Videos im 

Rahmen der Durchführung, Bewerbung und Dokumentation der Verleihung des 

Teresa-Bock-Preises und etwaiger Folgeaktionen, in Form aller derzeit bekannten 

und zukünftigen Nutzungsarten vorliegt.  

 


