
 

HV 99.01.90.03. (V-09/2013) 
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Schwedt 

 

 
Spendenanfrage 

 
Für die Bearbeitung Ihrer Spendenanfrage benötigen wir folgende Angaben: 
Bezeichnung Ihres Vereins/Ihrer Organisation/Institution 

 
 
Ihr Vor- und Zuname 

 
 

Ihre Position/ Verantwortlichkeit im Verein/Organisation 

 
 

Postanschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

 
 
Telefonnummer/Mobilfunknummer 

 
 

E-Mail-Adresse 

 
 

Kurzinformation zu Ihrem Verein/Ihrer Organisation: 

 
 
 
 
 
Für welche Maßnahme (ggf. Beginn und Ende) benötigen Sie die Unterstützung? 

 
 
 
 
 
Kurzbeschreibung des Projektes und voraussichtliche Gesamtkosten (ggf. Kalkulation beifügen): 

 
 
 
 
 
Welche Art der Unterstützung soll es sein? 
 

�   Geldspende in Höhe von: _____________  EUR  
  
Wurde bei weiteren Unternehmen angefragt? Wenn ja, bei welchem? 

 
 
Gibt es bereits Zusagen? Wenn ja in welcher Höhe? 

 
 
Geben Sie Ihre Bankverbinungs an: 
 
 
    
IBAN  BIC 
 
 
Im Falle der Zusage sind wir mit einer öffentlichen Übergabe, unter Einbeziehung der Presse, einverstanden. In eine 
Veröffentlichung in der Internetfiliale der Stadtsparkasse Schwedt, der Nutzenbilanz sowie in anderen von der Stadtsparkasse 
Schwedt genutzten Print- oder sonstigen Medien willigen wir ein. 
        � Ja  �  Nein 
 
Bitte senden Sie diese Anfrage an: 
 
Stadtsparkasse Schwedt 
Sekretariat des Vorstands 
Dr.-Theodor-Neubauer-Straße 44  oder per Fax:  03332 289-205 
16303 Schwedt    oder per E-Mail: cornelia.jantz@ssk-schwedt.de 
 

 



 

Stadtsparkasse Schwedt 

Dr.-Th.-Neubauer-Str. 44, 16303 Schwedt 

HRA 2586 NP (Registergericht Neuruppin) 

Anstalt des öffentlichen Rechts 

Vorstand: Dietrich Klein (Vorsitzender) 

Jürgen Dybowski 

Vorsitzender des Verwaltungsrates:  

Jürgen Polzehl 

Telefon +49 3332 289-0 

Telefax +49 3332 524703 

www.sparkasse-schwedt.de 

post@ssk-schwedt.de 

   Sparkassen-Finanzgruppe BIC: WELADED1UMX BLZ: 170 523 02 
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Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung eines Fotos in den Internet- 
Auftritten der Sparkasse und in Printmedien zu Illustrationszwecken 
 
 
Verwendungszweck 
Die Sparkasse beabsichtigt, zur Eigendarstellung innerhalb des von ihr betriebenen 
Internet-Auftritts und in Printmedien/gedruckten Werbematerialien zeitlich 
 
� unbefristet   � befristet bis zum ______________________________  

Fotos zu veröffentlichen, auf denen Sie einzeln oder in Gruppen (auch mit Dritten) zu 
sehen sind. Dabei kann es auch zu einer Namensnennung der dargestellten Personen 
kommen. Die Aufnahmen werden im Rahmen folgender Veranstaltung angefertigt: 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Einwilligungserklärung 
Ich willige ein, dass zu dem einleitend genannten Zweck Fotos von mir in folgenden 
Printmedien und Internetauftritten der Sparkassen eingestellt werden: 
 
� Online-Auftritt (www.sparkasse-schwedt.de) � ____________________________ 

� Zeitungsartikel � ____________________________ 

� Flyer, Broschüren � ____________________________ 

 
Die Einwilligung erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung. 
Eine derartige Bearbeitung erfolgt durch die Sparkasse oder von ihr Beauftragte nur 
dann, wenn aus Gründen der besseren Sichtbarkeit beispielsweise eine Änderung der 
Helligkeit, eine Änderung der Größe der Abbildung oder ein anderer Hintergrund not-
wendig ist. Andere Bearbeitungen, insbesondere entstellende, erfolgen nicht. 
 
Zusätzliche Einwilligung wegen besonderen Kategorien von Daten  
Soweit sich aus meinem Foto Hinweise auf meine ethnische Herkunft (z.B. Hautfarbe), 
Religion (z.B. Kopfbedeckung, Schmuck) und/oder Gesundheit (z.B. Brille) ergeben, 
bezieht sich meine Einwilligung auch auf diese Angaben. Ich bin nicht verpflichtet, 
diese Einwilligung zu erteilen. 
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Diese kann ohne Angabe von Gründen verweigert 
werden, ohne dass die Person deshalb Nachteile zu befürchten hätte. Die Einwilli-
gung kann jederzeit mit sofortiger Wirkung und für die Zukunft gegenüber der 
Sparkasse widerrufen werden. Das Foto wird dann unverzüglich aus den Internet-
Auftritt der Sparkasse entfernt; wenn die Person mit anderen Personen abgebildet 
ist, kann die Sparkasse die betroffene Person auch – etwa durch Verpixelung – un-
kenntlich machen.  
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Name, Vorname  (in Druckbuchstaben) 
 
___________________________  ______________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 
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Datenschutzrechtlicher Risikohinweis zu Veröffentlichungen im Internet 
 
Mit der Veröffentlichung im Internet sind folgende Risiken verbunden: 
 
� Gefährdung des informationellen Selbstbestimmungsrechts der Person bei einer 
weltweiten Veröffentlichung seiner Daten, nämlich auch in Länder, in denen kein 
oder kein hinreichender Datenschutzstandard besteht, somit ein angemessenes 
Datenschutzniveau nicht sichergestellt ist.   
 

� die eingestellten Daten können unbemerkt mitgelesen und auf vielfältige Art ge-
speichert, verändert, verfälscht, kombiniert oder manipuliert werden.   

 
� es besteht die Möglichkeit einer weltweit automatisierten Auswertung der Veröf-
fentlichung nach unterschiedlichen Suchkriterien, die beliebig miteinander ver-
knüpft werden können (z.B. Erstellung eines aussagekräftigen Persönlichkeitspro-
fils durch Zusammenführung von Informationen). 

  
� kommerzielle Nutzung, z. B. Gefahr des unaufgeforderten Anschreibens und der 
Belästigung.  

  
� durch Bereitstellung der Daten erfolgt naturgemäß ein Verzicht auf die Prüfung des 
berechtigten Interesses des Empfängers an der Kenntnis der Daten.  

 
� bei erfolgter Speicherung kann der Empfänger die Daten auch dann noch weiter 
verwenden, wenn die Sparkasse ihren Internet-Auftritt bereits verändert oder ge-
löscht hat. Zudem besteht über die Archivfunktion von Suchmaschinen (siehe bspw. 
www.archive.org) die Möglichkeit, dass Daten auch dann noch abrufbar sind, wenn 
die Angaben aus dem Internet-Auftritt der Sparkasse bereits entfernt oder geän-
dert wurden. 

 
� Es ist gegenwärtig rechtlich nicht abschließend geklärt, ob und inwieweit alle 
Netzwerke ihre Dienste im Einklang mit europäischen datenschutzrechtlichen Best-
immungen anbieten. Die Sparkasse hat keinen Einfluss auf die Datenerhebung und 
deren weitere Verwendung durch die sozialen Netzwerke. So bestehen keine Er-
kenntnisse darüber, in welchem Umfang, an welchem Ort und für welche Dauer die 
Daten gespeichert werden, inwieweit die Netzwerke bestehenden Löschpflichten 
nachkommen, welche Auswertungen und Verknüpfungen mit den Daten vorge-
nommen werden und an wen die Daten weitergegeben werden. Schließlich lassen 
sich soziale Netzwerke teilweise in ihren Nutzungsbedingungen eine übertragbare, 
unterlizensierbare, gebührenfreie und weltweite Lizenz für die Nutzung jedweden 
Inhalts und damit auch an den geposteten Fotos einräumen. Die Nutzungsbedin-
gungen dürften aus Sicht des deutschen AGB-Rechts insoweit unzulässig sein. 
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