
   

 Mitmachen können alle 

Familien aus Eberswalde mit 

einem aktuellen Foto von 

sich. 

 Die Fotografien senden Sie 

bitte digital an folgende E-

Mail-Adresse: familienrefe-

rentin@eberswalde.de. 

 Einsendeschluss ist Freitag, 

der 12.04.2019.  

 Alle abgebildeten Personen 

erklären sich bitte einver-

standen, dass eingesandte 

Fotografien gegebenenfalls 

veröffentlicht und für die   

Öffentlichkeitsarbeit des Lo-

kalen Bündnisses für Familie 

Eberswalde genutzt werden 

können. 

 Bestandteil der Einreichung 

ist bitte ein Kurzportrait zum 

Familienbild. 

 Bitte beachten Sie die Hin-

weise zum Datenschutz. 

 Der Rechtsweg ist ausge-

schlossen. 

 Weitere Informationen erhal-

ten Sie bei der Referentin für 

Generationen und Familien 

Katrin Forster-König, telefo-

nisch über 03334-64503 oder 

per E-Mail:  familienreferen-

tin@eberswalde.de.  

                  

 

Kontext und Motto  

Vater, Mutter, Kind – so stellen sich 

wohl die meisten eine Familie vor, die 

ihren Alltag meistert und gemeinsam 

verbringt. Doch das Familienbild ist 

durchaus facettenreicher geworden,  

es gehören Großeltern dazu, es gibt 

viele Patchwork-Familien, auch gleich-

geschlechtlichen Paare mit oder ohne 

Kind, Alleinerziehende und Eltern, die 

ihre kulturelle Herkunft nicht hierzu-

lande haben.  

Um den Familien in der Stadt Ebers-

walde ein Gesicht zu geben, ruft das 

Lokale Bündnis für Familie Ebers-

walde gemeinsam mit der Stadt zu 

einem Fotowettbewerb auf. Alle 

Eberswalderinnen und Eberswalder 

sind eingeladen, Fotografien ihrer fa-

miliären Lebenswirklichkeit einzu-

reichen. Wie sehen sich Familien in 

Eberswalde? Was macht Familien-

leben hier aus? Spielt es sich auf dem 

Sofa ab, beim gemeinsamen Essen, 

beim Spielen, drinnen oder drau-

ßen... Wie bunt machen Kinder eine 

Familie? Und wer gehört sonst noch 

mit dazu? Das sind sicherlich nur 

einige Fragestellungen, mit denen 

sich Familien auseinandersetzen 

könnten, die an dem Fotowettbe-

werb teilnehmen möchten.  

Aus allen eingereichten Fotografien 

wird eine Jury aus dem Lokalen 

Bündnis verschiedene Familienbil-

der auswählen und mit attraktiven 

Preisen prämieren. Die ausgewähl-

ten Fotos werden anlässlich der 

diesjährigen Eberswalde Famili-

enwoche am 15. Mai der interes-

sierten Öffentlichkeit präsentiert.  

Allen Einreichungen von Fotografien 

sollte ein Kurzportrait „Das macht 

unsere Familie so besonders“ beige-

fügt werden. 

  

 

Unter dem Motto „Familie? Das sind wir alle!“ ist die Einreichung 

von Fotografien gewünscht, die die Bandbreite von Familien-

beziehungen darstellen, also Fotos von kinderreichen, aber auch 

kinderlosen Familien, von sogenannten „Normalfamilien“, hoch-

altrige Familien sowie ausländische Familien abbilden. 
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Prämierung von Fotografien 
   

Insgesamt 10 eingereichte Fotografien werden durch eine Jury aus Mitgliedern                                           

des Lokalen Bündnisses für Familie Eberswalde ausgewählt  

und im Rahmen der Eberswalder Familienwoche 2019 prämiert:  

Preis 1: zwei Familienjahreskarten für den Zoo Eberswalde sowie jeweils 100,- EUR 

Preis 2: zwei Familienjahreskarten für den Familiengarten Eberswalde und jeweils 50,- EUR 

Preis 3: zwei Gutscheine für ein Fotoshooting für ein Familienfoto und jeweils 50,- EUR 

Preis 4: zwei Familienjahrestickets für die Stadtbibliothek Eberswalde und jeweils 25,- EUR 

Preis 5: zwei Familienjahrestickets für das Museum Eberswalde und jeweils 25,- EUR. 

Die prämierten Fotografien werden für die familienpolitische Öffentlichkeitsarbeit                                         

des Lokalen Bündnisses für Familie Eberswalde genutzt. Auch nichtprämierte Fotografien können           

veröffentlicht werden. Die Prämierten werden schriftlich benachrichtigt. 

Teilnahmebedingungen  &  rechtliche Hinweise 

 Beim Fotowettbewerb „Familie? 

Das sind wir alle!“ mitmachen 

und Fotografien einreichen kön-

nen alle Familien mit Wohnsitz in 

der Stadt Eberswalde mit einem 

aktuellen Foto von sich. 

 Bei Einreichungen von Minderjäh-

rigen ist die schriftliche Zustim-

mung eines Sorgeberechtigten 

hierfür beizubringen. 

 Die Teilnahme am Wettbewerb 

bedarf der Angabe der Kontakt-

daten des/der Einreichers/in, 

insbesondere Name, Geburtsda-

tum sowie Anschrift und Telefon-

nummer, und folgender Informa-

tionen: Namen aller abgebildeten 

Familienmitglieder, Wohnort der 

Familie und eine Kurzportrait 

“Das macht unsere Familie be-

sonders!“  

 Die Wettbewerbsteilnahme setzt 

voraus, dass Sie sich als Familie – 

d. h. alle abgebildeten Familien-

mitglieder – einverstanden erklä-

ren, dass die Fotografien gegebe-

nenfalls veröffentlicht und insbe-

sondere für die Familienwoche 

2019 genutzt werden können; 

auch die Verwendung in Presse-

mitteilungen, in Medien oder auf 

Social-Media-Kanälen ist möglich. 

 Der/die Einreicher/in versichert, 

dass das Einverständnis aller ab-

gebildeten Personen zur vorge-

nannten Nutzung vorliegt und auf 

Nachfrage schriftlich vorgelegt 

werden kann. 

 Ein Anspruch auf Veröffentlichung 

und Nutzung der eingereichten 

Fotografien besteht nicht; der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 Mit der Einsendung von Fotogra-

fien bestätigen Sie bitte schriftlich, 

dass Sie vollumfänglich im Besitz 

der Rechte an den Fotografien 

sind. 

 Mit der Einsendung von Fotogra-

fien garantieren Sie bitte weiter-

hin schriftlich, dass die Fotogra-

fien frei von Rechten Dritter sind 

und bei der Abbildung der Perso-

nen keine Persönlichkeitsrechte 

verletzt werden.  

 Mit der Einreichung von Fotogra-

fien gehen die  Nutzungsrechte 

uneingeschränkt an das Lokale 

Bündnis für Familie Eberswalde 

über.  

 Die Beteiligung am Fotowettbe-

werb setzt die Anerkennung der 

Teilnahmebedingungen sowie die 

Kenntnis um untenstehende Da-

tenschutzhinweise voraus; dies 

bestätigen Sie bitte schriftlich. 

 

Ausführliche Hinweise            

zum Datenschutz finden 

sich untenstehend. 



 
Bitte fügen Sie diese Erklärung unterschrieben Ihrer Einreichung von Fotografien bei: 

 

Teilnahme  

am Fotowettbewerb „Familie? Dass sind wir alle!“ 
 

   

 

Erklärung des/der Einreichers/in 
 

Hiermit bestätige ich, dass  

 ich die eingereichten Fotografien selbst angefertigt habe, so dass ich die Rechte hieran vollumfänglich besitze 

und mir die Einsendung gestattet ist; 

 die auf den Fotografien erkennbar abgebildeten Personen mit der Bildaufnahme einverstanden sind; die Ein-

verständniserklärung ist freiwillig erfolgt und kann auf Nachfrage schriftlich vorgelegt werden; 

 die auf den Fotografien erkennbar abgebildeten Personen ihre Einwilligung zu einer etwaigen Veröffent-

lichung und Nutzung der Fotografien – in digitaler und Printform – für die familienpolitische Öffentlichkeits-

arbeit des Lokalen Bündnisses für Familie Eberswalde gegeben haben. Diese Einwilligung ist zeitlich sowie ört-

lich nicht beschränkt. Auch auf die zukünftige Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen gegen die vor-

bezeichnete Verwendung der Fotografien verzichten die auf selbigen erkennbar dargestellten Personen;  

 die auf den Fotografien erkennbar abgebildeten Personen darüber in Kenntnis sind, dass Fotografien im Inter-

net von beliebigen Personen abgerufen werden können und trotz aller technischen Vorkehrungen nicht aus-

geschlossen werden, dass solche Personen die Fotografien weiterverwenden oder an Dritte weitergeben. 

 

 

________________________________________  

Ort, Datum 

 

 

________________________________________  ________________________________________ 

Unterschrift      ggfs. Unterschrift  

des/der Einreichers/in      der/der Sorgeberechtigten 

 

 

  

 

 

 

 



 

Bitte fügen Sie diese Hinweise unterschrieben Ihrer Einreichung von Fotografien bei: 

 

Fotowettbewerb „Familie? Das sind wir alle!“ 

Datenschutzhinweise nach Art. 13 Datenschutzgrundverordnung 
 

Die Stadt Eberswalde nimmt den Schutz der Privatsphäre jedes/r Einzelnen sehr ernst. Die nachfolgenden Hinweise infor-

mieren Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten der im Rahmen des Fotowettbewerbes „Familie? Das 

sind wir alle!“ erhobenen Daten und die Ihnen in diesem Zusammenhang zustehenden Rechte. 

 

I. Name und Anschrift der Verantwortlichen 

Die Verantwortliche im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (kurz: DSGVO) ist die  

Stadt Eberswalde 

vertreten durch den Bürgermeister Friedhelm Boginski 

Breite Straße 41 – 44, 16225 Eberswalde 

Telefon: 03334-640 

Telefax: 03334-64119 

E-Mail: stadtverwaltung@eberswalde.de  

II. Name und Anschrift der Datenschutzbeauftragten gemäß Art. 37 DSGVO 

Ihre Ansprechpartnerin in allen Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die behördliche Daten-

schutzbeauftragte der Stadt Eberswalde: 

bDSB Silvia Hoffmann 

Breite Straße 41 – 44, 16225 Eberswalde 

Telefon: 03334-64142 

Telefax: 03334-3844887 

E-Mail: s.hoffmann@eberswalde.de  

III. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Im Rahmen des Fotowettbewerbes „Familie? Das sind wir alle!“ werden folgende personenbezogene Daten von den 

teilnehmenden Familien erhoben: 

 Vor- und Zuname aller erkennbar abgebildeten Personen 

 Vor- und Zuname sowie Geburtsdatum der für die Einreichung der Fotografie/n verantwortlichen Person 

 Anschrift der Familie sowie Kontaktdaten (Telefon und/oder E-Mail-Adresse) 

IV. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Die rechtliche Grundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten ist die Einwilligung der teilnehmenden Fami-

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

V. Zweck der Datenverarbeitung 

Die von den teilnehmenden Familien übermittelten personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Durchfüh-

rung des Fotowettbewerbes „Familie? Das sind wir alle!“ genutzt. 

VI. Empfänger/innen von Daten 

Der Fotowettbewerb „Familie? Das sind wir alle!“ wird vom Lokalen Bündnis für Familie Eberswalde in Kooperation 

mit der Stadt Eberswalde durchgeführt. Zur Ermittlung der zu prämierenden Fotografien werden Daten ausschließlich 

an die beurteilende Jury weitergegeben. Vor einer Veröffentlichung von Fotografien beispielsweise in Pressemitteilun-

gen, in Medien oder auf Social-Media-Kanälen wird zu den einreichenden Familien Kontakt aufgenommen; weitere 

Daten als die Fotografien selbst werden nicht veröffentlicht. 
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VII. Dauer der Speicherung 

Alle personenbezogenen Daten von den am Fotowettbewerb teilnehmenden Familien sowie von  den auf den einge-

reichten Fotografien erkennbar abgebildeten Personen werden spätestens am 31.12.2019 gelöscht. 

VIII. Automatisierte Entscheidungsfindung (Profiling) 

Es finden keine automatisierten Entscheidungsfindungen nach Art. 22 DSGVO oder andere Profilingmaßnahmen nach 

Art. 4 DSGVO statt. 

IX. Keine Bereitstellungspflicht 

Es besteht keine Pflicht zur Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten; allerdings kann bei Nicht-Bereitstellung  

eine Teilnahme am Fotowettbewerb „Familie? Das sind wir alle!“ nicht erfolgen. 

X. Betroffenenrechte 

Als Teilnehmende an einer etwaigen Prämierung Ihrer Fotografien werden personenbezogene Daten von Ihnen ver-

arbeitet, so dass Sie Betroffene/r im Sinne der DSGVO sind. 

o Auskunftsrecht nach Art. 15 DSGVO 

Sie haben das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten. 

o Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO 

Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber den Verantwortlichen, sofern die 

verarbeiteten personenbezogenen Daten unrichtig oder unvollständig sind. 

o Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO 

und Widerspruch nach Art. 21 DSGVO 

Sie können die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verar-

beitung einlegen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen; eine Teilnahme am (laufenden) Wettbe-

werb ist in diesen Fällen allerdings ausgeschlossen. 

o Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO 

Wenn Sie der Datenverarbeitung eingewilligt haben und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfah-

ren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu. Falls Sie von diesen 

Rechten Gebrauch machen möchten, prüft die Stadt Eberswalde, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür 

erfüllt sind. 

o Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Art. 77 DSGVO 

Sie haben das Recht, bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen, wenn Sie der Meinung sind, dass die 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten gegen die Datenschutzgesetze verstößt. Die zuständige Aufsichts-

behörde ist die: 

Landesbeauftragte für den Datenschutz Brandenburg  

Stahnsdorfer Damm 77, 14532 Kleinmachnow  

Telefon: 033203-3560 

Telefax: 033203-35649  

E-Mail: poststelle@lda.brandenburg.de. 

o Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung nach Art. 7 Abs. 3 DSGVO  

Sie haben ferner das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund 

der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. 

 

 

Bestätigung der Kenntnisnahme  

und Anerkennung dieser Hinweise:  ________________________________________ 

Datum, Unterschrift 

 

 

________________________________________  ________________________________________ 
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