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Hybride Veranstaltungen 
vom Verein wir pflegen e. V. 
mit Ton-, Video- bzw. Bildaufnahme 

Sie haben sich entschieden, als Mitwirkende*r an einer unserer hybriden Veranstaltung 
teilzunehmen. Darüber freuen wir uns sehr. 

Sie möchten an der hybriden Veranstaltung vor Ort teilnehmen? 

Sie benötigen für die Teilnahme vor Ort keine weiteren technischen Hilfsmittel. Ihr „Dasein“ 
reicht für eine Teilnahme vor Ort aus. Ggf. ist aus Gründen der Raumkapazität die Teilnahme 
vor Ort auf eine kleinere Personenanzahl begrenzt. Dies ist vor allem der Corona-Situation 
und unserem an Ihrer Gesundheit gelegenen Bedürfnis und Verantwortungsgefühl geschuldet. 
Wir bitten daher um Ihr Verständnis, sollte die Anzahl der Vor-Ort-Plätze bereits belegt sein. 
Die Teilnahme an der hybriden Veranstaltung auf dem digitalen Weg erfolgt regelmäßig ohne 
personelle Obergrenze. Dies ermöglicht vielen pflegenden Angehörigen und Interessierten die 
Teilnahme an unserer Veranstaltung. Bitte nehmen Sie die folgende Teile „Videokonferenz- 
und Kommunikationsdienst“, „Aufnahme der Veranstaltung“ sowie „Einverständniserklärung 
Verwendung Aufnahmen / Fotos der hybriden Veranstaltung“ zur Kenntnis. 

Videokonferenz- und Kommunikationsdienst 

Um sich neben der Präsenzveranstaltung vor Ort zusätzlich auch digital zu treffen, nutzt der 
Verein wir pflegen e. V. zurzeit einen Videokonferenz- und Kommunikationsdienst – „zoom“. 
Wir sind uns der momentanen Situation bewusst, dass es gemäß Datenschutzbeauftragten des 
Bundes und der Länder datenschutzrechtliche Bedenken gibt. Es gibt keine Regelung gemäß 
EU-DSGVO. 

(siehe auch  
https://www.datenschutz-berlin.de/fileadmin/user_upload/pdf/orientierungshilfen/2020-
BlnBDI-Hinweise_Berliner_Verantwortliche_zu_Anbietern_Videokonferenz-Dienste.pdf) 

Der Verein wir pflegen e. V. nimmt die Bedenken des Bundesdatenschutzbeauftragten sehr 
ernst, hat aber zurzeit keine alternative Lösung, um für die Ausführung wichtige Punkte zu 
realisieren. Dies sind kostengünstige Verfügbarkeit, stabile Qualität und Teilen von Inhalten 
(Dokumenten) und ggf. Videoaufnahmen. 
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Wie geht es weiter, wenn Sie digital teilnehmen möchten? 

Sie benötigen für die digitale Teilnahme an der hybriden Veranstaltung: 

1. einen PC oder Laptop bzw. ein Tablet oder Smartphone - mit Mikrofon und Kamera. Nutzen 
Sie ggf. auch ein Headset oder In-Ear-Kopfhörer, um Rückkopplungen zu vermeiden. 

2. Darüber hinaus benötigen Sie eine stabile Internetverbindung. Die Upload - Geschwindigkeit 
sollte mindestens 1 Mbit betragen. 
Testen können Sie Ihre Internetverbindung unter https://speedtest.bitel.net 

Sie erhalten von uns (voraussichtlich einen Tag vor der Veranstaltung) einen Einladungslink zum 
digitalen Gesprächsraum. Darüber hinaus erhalten Sie von uns eine Meeting-ID und ein Passwort. 

Wie betreten Sie den digitalen Gesprächsraum? 

– Nutzen Sie den Computer oder Laptop: 

Klicken Sie einfach auf den Einladungslink oder geben Sie www.zoom.us in die Browserzeile 
ein, wählen Sie „Einem Meeting beitreten“ aus und geben Sie die Meeting-ID und das Pass-
wort ein. 

– Nutzen Sie ein Tablet oder Smartphone: 

Laden Sie sich bitte die APP „ZOOM Cloud Meetings” aus dem Apple- oder Google – Store 
herunter (kostenlos). Vor der digitalen Veranstaltung öffnen Sie die APP, klicken auf „Einem 
Meeting beitreten“ und geben dann die Meeting-ID und das Passwort ein oder klicken Sie 
einfach auf den Einladungslink, den Sie per E-Mail erhalten haben. 

Der virtuelle Warteraum 

Nachdem Sie auf den Einladungslink geklickt haben, gelangen Sie zunächst in den „virtuellen 
Warteraum“ und werden vom Team für den Gesprächsraum freigegeben. So stellen wir 
sicher, dass auch nur die angemeldeten Gesprächsteilnehmer*innen anwesend sind. 

Sie haben zoom noch nie genutzt? 

Wenn Sie zoom noch nicht benutzt haben, werden Sie gebeten die Software, die notwendig ist 
um den Raum zu betreten, kostenlos auf Ihrem Gerät zu installieren. Sie erhalten dann die 
aktuellste Version. Dies können Sie selbstverständlich auch schon vor unserem Aufeinander-
treffen tun. Ein Konto müssen Sie für die Teilnahme an unserer digitalen Veranstaltung nicht 
explizit einrichten. 

Datenschutz 

Bitte geben Sie Ihren Namen (und ggf. Institution) an. Dies können wir ggf. auch gemeinsam 
tun, wenn Sie sich bereits im digitalen Gesprächsraum befinden. Sollten Sie lieber anonym 
bleiben wollen, können Sie anstatt Ihres Klarnamens auch einen anonymen Namen angeben. 
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Aufnahmen der hybriden Veranstaltung 

Wir möchten die hybride Veranstaltung Interessierten (pflegenden Angehörigen) als Video 
(Videocast) oder Audio (Podcast) zur Verfügung stellen, damit die Informationen zeit- und 
ortsunabhängig zur Verfügung stehen und abrufbar sind. Aus diesem Grund werden wir mit 
„zoom“ eine Aufnahme unserer hybriden Veranstaltung im mp-3 bzw. mp-4-Format 
anfertigen. Für den Präsenzteil der hybriden Veranstaltung werden vor Ort Kameras das 
Geschehen übertragen oder/und ggf. Fotoaufnahmen gefertigt. Um diese hybride 
Zusammenkunft zu bewerben, nutzen wir ggf. Fotos/Bilder (Screenshots aus der Aufnahme 
sowie Fotoaufnahmen vor Ort) im jpg- oder png-Format. Eine Veröffentlichung werden wir 
mit Ihnen, sofern Ihre personenbezogenen Daten betroffen sind, absprechen. 

Einverständniserklärung  
Verwendung Aufnahmen / Fotos der hybriden Veranstaltung 

wir pflegen e. V. führt den digitalen Teil von hybriden Veranstaltungen über den Anbieter 
„zoom“ durch. Um Interessierten dieses Material zur Verfügung zu stellen, fertigt wir pflegen 
e. V. eine Aufnahme an. Die generierte Datei der Aufnahme (mp-3-Format oder mp-4-
Format) wird wir pflegen e. V. von „zoom“ als lokale Datei zur Verfügung gestellt. Für den 
Präsenzteil der hybriden Veranstaltung werden vor Ort Kameras das Geschehen aufzeichnen 
oder/und Fotos gefertigt. 

wir pflegen e. V. stellt diese Aufnahme Interessierten (pflegenden Angehörigen) im Rahmen 
der Öffentlichkeitsarbeit auf unterschiedlichen Wegen zur Verfügung: 

– auf den Internetseiten des Bundesverbands wir pflegen e. V. (www.wir-pflegen.net) und 
seiner Landesvereine (z. B. www.wir-pflegen.nrw oder www.wir-pflegen-thueringen.de). 

– in der APP „in.kontakt“, auf der in.kontakt-Internetseite (www.in-kontakt.online) und auf 
dem in.kontakt-YouTube-Kanal (in.kontakt APP). 

– Im Rahmen unserer Arbeit als Interessenvertretung und in Berichten werden wir ggf. auf 
diese Video-Aufnahmen verweisen und Inhalte verwenden. 

– Facebook und andere soziale Medien nutzen wir, um auf diese Video-Aufnahmen aufmerk-
sam zu machen und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Hierzu benötigen wir 
ggfs. Fotos (Screenshots) aus der Videodatei (sofern die Datei als Videodatei verwendet 
wird). 

– Aufnahmen (und Fotos/Bilder) können dann auch im Rahmen der Pressearbeit etwaiger 
Projektförderer sowie in Berichten an übergeordnete Verteiler von Kooperationspartnern ver-
breitet werden. 

Sie erklären Ihre Zustimmung, dass 

– Aufnahmen von der Veranstaltung, der Sie beiwohnen, gemacht werden dürfen; 

– unter Wahrung der Persönlichkeits- und Urheberrechte teilweise Bearbeitung, Kürzung, 
Synchronisation erfolgen darf; 

– diese Aufnahmen von wir pflegen e. V. und seinen untergeordneten Vereinen genutzt werden 
dürfen; 

– Bildrechte an Projektförderer und Kooperationspartner eingeräumt werden. 

Sie haben gemäß unserer Datenschutzerklärung das Recht auf Änderung oder Widerruf. 
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Diesen können Sie postalisch, per E-Mail oder per Fax an wir pflegen e. V. geltend machen. 
Im Falle des Widerrufs werden Aufnahmen auf den Plattformen von wir pflegen e.V. entfernt. 
War die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung nur soweit sie den 
Verfügungsmöglichkeiten von wir pflegen e. V. unterliegt. 

Mit Ihrer Erklärung bei Veranstaltungsanmeldung in der Veranstaltungsmanagement-Software 
„eveeno“ (durch aktives Setzen des Häkchens bei „Ich habe die Bedingungen zur Aufnahme / 
Foto gelesen und akzeptiert“ im opt-in-Verfahren) für diese betreffende Veranstaltung 
erklären Sie Ihr ausdrückliches Einverständnis wie folgt: 

Im Rahmen der betreffenden Veranstaltung nehme ich als Mitwirkende*r teil. Mit Setzen des 
o.g. Häkchens erlaube ich wir pflegen e. V. das Fertigen von Ton-, Film und Bild-Aufnahmen 
aus dieser hybriden Veranstaltung mit meiner Person im Rahmen der oben genannten Veran-
staltung und bin damit einverstanden, dass diese zum genannten Zweck und wie aufgeführt 
(ganz oder teilweise bearbeitet) veröffentlicht werden. Ich übertrage mit Setzen des o.g. Häk-
chens etwaige Rechte am eigenen Bild an wir pflegen e. V. Aus der Zustimmung zu dieser 
Veröffentlichung leite ich keine Rechte (z. B. Entgelt) ab. Ich kenne meine Optionen für den 
Widerruf. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Ihr Team von wir pflegen e. V. 


