Gesichter-Rheinhausens
Projekt für Frieden und Vielfalt
Teilnahmebedingungen
Der Teilnehmer bestätigt mit der Einreichung der Texte, dass die Textrechte ausschließlich
bei ihm liegen, dass also auch kein Dritter Rechte an dem eingereichten Text geltend
machen kann. Zudem versichert der Teilnehmer, dass dieser mit der Veröffentlichung des
Beitrags im Rahmen des “Gesichter-Rheinhausens”-Projekt einverstanden ist. Ist der
produzierte Text in Form einer Nominierung über eine andere Person geschrieben worden,
so ist deren Erlaubnis ebenfalls erforderlich.
Die Initiative “Du Bist Rheinhausen” erhält das nicht ausschließliche Recht, die Texte und
Fotos zeitlich unbeschränkt und unwiderruflich für die Berichterstattung über das Projekt zu
nutzen und hierfür zu bearbeiten. Dies schließt die Verbreitung auf den Social Media
Plattformen des Veranstalters und auf der Internetseite Du-Rheinhausen.org mit ein.
Für die Teilnahme am Projekt ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der
Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere
Name und E-Mailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind.
Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des
Teilnehmers ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung
überlassen werden. Eine Ausnahme stellt die für die Durchführung Projekts verantwortliche
Du-bist-Rheinhausen-Initiative dar, welches die Daten zum Zwecke der Durchführung des
Projekts erheben, speichern und nutzen muss.
Der Teilnehmer erklärt sich mit der Veröffentlichung seines Vornamens, Textes und Fotos
in den vom Veranstalter genutzten Werbemedien einverstanden. Dies schließt die Webseite
des Betreibers und seine Social Media Plattformen mit ein.
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Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist
schriftlich an die im Impressumsbereich der Homepage (Du-Rheinhausen.org)
angegebenen Kontaktdaten des Veranstalters zu richten.
Ist der Teilnehmer noch nicht volljährig bedarf die Nutzung der Fotos und Beiträge einer
schriftlichen Erlaubnis eines Erziehungsberechtigten. Das dafür vorhergesehen Formular
wird bei dem Foto-Termin zur Verfügung stehen.
Die Veröffentlichung des Projektes findet am 14.12. beim Winterkonzert für Frieden und
Vielfalt in der Aula des Krupp-Gymnasiums um 19.00 Uhr statt. Dort wird die Friedenstaube
vorgestellt und die Homepage mit dem Friedenstauben-Design online gehen. Im Anschluss
wird die Friedenstaube in verschiedenen Örtlichkeiten (Rathaus, Gemeinden, etc.)
ausgestellt.
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