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 Quickborn Vereinigung     
für niederdeutsche Sprache und Literatur e.V. 

c/o Carl-Toepfer-Stiftung - Niederdeutsche Bibliothek 

Peterstr. 28 

 

20355 Hamburg 

 

 

 

Einwilligung zur Veröffentlichung und Nutzung von Publikationen, Fotografien, grafischen Werken 

 

Sehr geehrte Autorinnen und Autoren, 

nach dem Urheberrechtsgesetz (UrhG) ist es erforderlich, Ihre Zustimmung zur Veröffentlichung Ihrer 

Werke (Sprachwerke, Lichtbildwerke, Zeichnungen etc.) in den QUICKBORN Medien – sowohl für die 

Zeitschrift als auch für die Webpage - einzuholen.  Sie können auswählen, ob Sie Ihre Zustimmung 

generell oder nur für den Einzelfall erteilen möchten. Bei einer Einzelfallerklärung schicken Sie bitte 

bei jedem eingereichten Beitrag eine Veröffentlichungserklärung mit. Sie können sich dazu diesen 

Vordruck von unserer Webpage www.quickborn-vereinigung.de herunterladen. Ebenso bitten wir Sie, 

uns mitzuteilen, wie bei Lesungen verfahren werden soll. 

Ihre Einwilligung erfolgt freiwillig. Sie können diese mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Bereits 

erfolgte Veröffentlichungen können nicht zurückgenommen werden. Gedruckte Zeitschriften dürfen 

im Umlauf bleiben. 

Einwilligungserklärung 

Name, Vorname: _______________________________________________________________ 

 

Adresse:  _______________________________________________________________ 

 

E-Mail-Kontakt:  _______________________________________________________________ 

 

 

Bitte das Zutreffende ankreuzen: 

o Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass alle von mir jetzt und zukünftig eingesandten 

Sprach- und Lichtbildwerke sowie ggf. Zeichnungen etc., in der Zeitschrift QUICKBORN und auf 

der Webpage der Vereinigung veröffentlicht werden dürfen. Diese Erklärung gilt bis zu meinem 

schriftlichen Widerruf. 

 

oder 

 

o Ich erkläre mein Einverständnis mit der Veröffentlichung des/der von mir aktuell eingesandten 

Sprach- und Lichtbildwerke(s) sowie ggf. Zeichnung(en) etc. mit nachfolgend 

genanntem/genannten Titel(n) in der Zeitschrift QUICKBORN und auf der Webpage der 

Vereinigung.  

http://www.quickborn-vereinigung.de/
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Titel der eingereichten Publikation(en): ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Vortragserlaubnis für Lesungen - bitte das Zutreffende ankreuzen: 

 

o Ich erkläre mich darüber hinaus einverstanden, dass die Vorstands- und Redaktionsmitglieder 

der QUICKBORN Vereinigung ohne weitere Rücksprache bei öffentlichen Lesungen des Vereins 

(z.B. Lesungen bei Veranstaltungen in Seniorenheimen, Plattdüütsch Dag, Seniorentag im 

Museum Kiekeberg etc.), meine Sprachwerke unter Angabe meines Verfassernamens 

kostenfrei vortragen dürfen. 

 

oder 

 

o Ich wünsche im Einzelfall das Einholen meines Einverständnisses, wenn die QUICKBORN 

Vereinigung bei öffentlichen Lesungen des Vereins meine Sprachwerke vortragen möchte. 

 

oder 

 

o Einen Vortrag meiner Sprachwerke durch die QUICKBORN Vereinigung schließe ich aus. 

 

Außerdem weiß ich, dass ich die Einwilligungen ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen kann. Bei Widerruf ist der Einzug aus ggf. anderen Stellen im Internet und die Entfernung 

aus der Zeitschrift nach Drucklegung und Veröffentlichung – auch auf der Webpage - nicht möglich. 

Gedruckte Zeitschriften dürfen im Umlauf bleiben und weiterhin auf der Webpage zur Verfügung 

gestellt werden. 

 

Ort, Datum: _________________________________________ 

 

Unterschrift: ________________________________________________________________________ 
 

 

 

Bitte senden Sie Ihre unterschriebene Einwilligungserklärung an die vorderseitige Adresse der 

QUICKBORN Vereinigung. 

 

Vielen Dank - mit freundlichem Gruß 

 

Ihre Quickborn Vereinigung e.V. 


