Evangelisches Bildungswerk
Oberpfalz
Paulanergasse 12
92224 Amberg
Tel. 09621/496260
ebw.oberpfalz@elkb.de
www.ebw-oberpfalz.de

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG / LEIHVERTRAG
Für die Ausstellung „Geschichten und Bilder aus dem Alltag der Corona-Pandemie“ im Jahr
2022 und Folgeveranstaltungen
Hiermit erkläre ich



___________________________________________________________________________
_____________________________________________________ [Name, Vorname, Adresse],
dass ich damit einverstanden bin,
a) dass Bild- und Tonaufnahmen von mir bzw. meinem Kind
__________________________________________________________________________
für Publikationen des Evangelischen Bildungswerks Oberpfalz in gedruckter Form und im



Internet unter www.ebw-oberpfalz.de und der dazugehörigen Facebookseite
https://www.facebook.com/evangelisches.bildungswerk.oberpfalz sowie dem YoutubeKanal https://www.youtube.com/channel/UCGfm_7SDIaa-j385NZAfDnQ
verwendet werden dürfen.
b) dass ich von mir eingereichte Bild-, Ton- und Videoaufnahmen oder Texte
im Rahmen der Ausstellung in realer Form und im Internet unter www.ebw-oberpfalz.de und
der dazugehörigen Facebookseite



https://www.facebook.com/evangelisches.bildungswerk.oberpfalz sowie dem YoutubeKanal https://www.youtube.com/channel/UCGfm_7SDIaa-j385NZAfDnQ
unter Nennung der Autorenschaft verwendet werden dürfen.
c) folgende Objekte unentgeltlich zur Verfügung zu stellen
Titel: ____________________________________________
Art: _____________________________________________
Maßangaben: _____________________________________
Erhaltungszustand (ggf. Mängel bzw. Schäden eintragen):
_________________________________________________
Ich bestätige, dass ich Urheber:in & Rechteinhaber:in der eingereichten Objekte bin.
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Oberpfalz
Paulanergasse 12
92224 Amberg
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Ich erteile außerdem die Genehmigung zur Abbildung des Objekts für die Ausstellung und
Werbung, Internet, Filmaufnahmen und in den Medien.
Den Transport übernimmt der:die Leihgeber:in selbst. Falls gewünscht, kann der:die
Leihgeber:in auf eigene Kosten eine Versicherung abschließen.



Mir ist bekannt, dass ich für die Veröffentlichung kein Entgelt erhalte und das EBW Oberpfalz
keine Gewinnerzielungsabsicht verfolgt.
Die Zustimmung ist unbefristet erteilt. Die Zustimmung gilt auch über den Projektzeitraum
hinaus. Sie kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes widerrufen werden.
Persönliche Daten über die Autor:innenschaft hinaus dürfen nur nach Rücksprache mit mir
weitergegeben werden.


Schlussbestimmungen:
Der Leihnehmer EBW Oberpfalz verpflichtet sich, der Leihgabe "von Nagel zu Nagel" größte
Sorgfalt angedeihen zu lassen, sie vor Schaden zu bewahren und sie keiner Gefährdung
auszusetzen.
Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Mündliche
Nebenabreden sind erst dann rechtswirksam, wenn sie schriftlich bestätigt sind.
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein, werden die übrigen



Bestimmungen hiervon nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist in diesem Fall durch eine
solche zu ersetzen, die am ehesten der unwirksamen Bestimmung und dem Sinn und Zweck
dieser Vereinbarung im Übrigen entspricht und ihrem Inhalt nach durchführbar ist.
Die Aussteller:innen behalten sich vor, ggf. eine eigene Auswahl aus den eingereichten
Exponaten zu treffen. In diesem Fall halten wir natürlich Rücksprache mit Ihnen.

_______________________________
(Ort; Datum)
________________________________________________
(Unterschrift)

