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Einverständniserklärung
Teilnahme an der Sternfahrt zum Internationalen Tag der Genossenschaften  
am 26. Juni 2022

Name Teilnehmer*in: _____________________________________________________________________________

Genossenschaft: _________________________________________________________________________________

Im Vorfeld des Internationalen Tages der Genossenschaften zeigen die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin mit 

einer großen Fahrrad-Sternfahrt, dass man gemeinsam viel bewegen und dabei auch eine ganze Menge Spaß haben 

kann. Dabei geht es zum einen um die gemeinschaftliche Aktion selbst und zum anderen um eine möglichst große 

Sichtbarkeit in der Stadt sowie im Nachgang in den sozialen Netzwerken oder sogar der Presse. 

Verschiedene Routen haben ein gemeinsames Ziel: Die Archenhold Sternwarte im Treptower Park. Auf dem Weg  

zur Sternwarte passieren die Gruppen möglichst prominente Straßen und Bauwerke und rollen als aufmerksamkeits-

starke grüne Korsos durch die Stadt. 

Die Routen sind so geplant, dass sie auch für „ungeübte“ Fahrradfahrer geeignet sind und größtenteils über Fahr-

radwege führen. Kleine Strecken über den normalen Stadtverkehr sind jedoch nicht ausgeschlossen. Alle Teilneh-

mer*innen bewegen sich entsprechend innerhalb eines größeren Korsos im Straßenverkehr und die Einhaltung der 

StVO und die gegenseitige Rücksichtnahme müssen die Voraussetzung für die Teilnahme sein. Ebenso muss die 

Straßentauglichkeit der Fahrräder gegeben sein.  

In der Sternwarte wird es zwei ausgewiesene Fahrrad-Abstellflächen geben, auf denen die Fahrräder abgestellt  

werden müssen. Diese sind bewacht. Eine ausreichende Sicherung sollte dennoch erfolgen. Die Wohnungsbau- 

genossenschaften Berlin übernehmen keine Haftung für Diebstahl oder Beschädigung. 

Die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin empfehlen ausdrücklich die Nutzung eines Fahrrad-Helmes. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Rahmenbedingungen zur Kenntnis genommen habe.  

Meine Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko.

Unsere große Fahrradtour durch Berlin: Mitmachen und ein Zeichen setzen!



Einwilligung zur Veröffentlichung und Verwendung von Fotos und Videos nach Kultururhebergesetz (§22) und 

DSGVO (Art. 7)

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass sämtliche Rechte für jegliche Nutzung und Veröffentlichung der am  

26. Juni 2022 im Rahmen der Sternfahrt der Wohnungsbaugenossenschaften Berlin durch die Genossenschaften 

und deren Auftragnehmer erstellten Bild- und Video-Aufnahmen auf die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin 

vertreten durch die Gilde Heimbau Wohnungsbaugesellschaft mbH übertragen werden. Die Videos werden im  

Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Wohnungsbaugenossenschaften Berlin, die sich unter dem  

Logo der Bauklötzchen zusammengeschlossen haben, in Print- und Social-Media und Onlinepublikationen genutzt 

werden. Die dafür erforderlichen Rechte übertrage ich hiermit. 

Die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin dürfen die produzierten Bilder und Videos ohne jede zeitliche,  

örtliche und inhaltliche Einschränkung in unveränderter Form durch den Fotografen oder durch Dritte, die mit 

dessen Einverständnis handeln, ungeachtet der Übertragungs-, Träger- und Speichertechniken (insbesondere 

elektronische Bildverarbeitung) publizistisch zur Illustration und zu Werbezwecken verwenden. Bei im Internet 

veröffentlichten Videos besteht die Möglichkeit, dass sie nicht mehr entfernt werden können. Ich wurde darauf  

hingewiesen, dass ich diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ohne Angabe von Gründen  

widerrufen kann. 

Es erfolgt keine Honorarzahlung. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Die Informationspflichten gemäß 

Art. 13 Datenschutzgrundverordnung können jederzeit unter https://gilde-heimbau.de/datenschutz-gilde-heimbau 

eingesehen werden.

Ich habe die Einverständniserklärung gelesen und bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich die zuvor  

genannten Hinweise zur Kenntnis genommen habe und die Wohnungsbaugenossenschaften Berlin von allen  

sich ergebenden Ansprüchen Dritter unbedingt und unwiderruflich freistelle.

Berlin, den ______________________

Unterschrift: ________________________________


