PAL (Pfadi Abteilung Limmattal) APVL (Altpfadi Verband Limmattal)

Leitbild im Umgang mit Fotografieren und Filmen bei Pfadi Limmattal
Pfadi Limmattal veröffentlicht nur Fotos oder Videos bei denen respektvoll mit der
Persönlichkeit der dargestellten Personen umgegangen wird. Fotos sollen unsere
Aktivitäten und unsere Mitglieder in einem positiven Licht darstellen. Es sollen unsere
Spiele, Traditionen, Rituale und Events so dargestellt werden, dass unbeteiligte
nachvollziehen können, was auf dem Bild oder Video dargestellt wird. Im Zweifel sollen
die Bilder mit Kurztexten beschrieben werden. Bilder von Einzelpersonen oder
Nahaufnahmen von Einzelpersonen oder Gruppen dürfen nur im Einverständnis aller
Personen gepostet werden. Auf den offiziellen Accounts der Pfadi Limmattal sollen
ausschliesslich ausgewählte Leiterpersonen oder die Social-Media Reporter posten.
Die Pfadi-Accounts sind öffentlich zugänglich und so können natürlich alle Personen mit
Internetzugang und Social Media Accounts auch auf den Pfadi Limmattal Seiten posten.
Für diese Posts sind die entsprechenden Personen selber verantwortlich. Posts welche
nicht unseren Richtlinien entsprechen werden gelöscht.
Bildergalerie auf der Pfadi Limmattal WebSite
Auf der Bildergalerie der Pfadi Limmattal kann sich jede Einheit eigene Galerien
einrichten. Bei diesen Galerien kann jede Einheit wählen, ob die Bilder allgemein
öffentlich zugänglich sind, oder nur für die Mitglieder der einzelnen Einheiten.
WICHTIG
Niemals persönliche Daten im Internet an unbekannte frei geben. Keine vollen Namen, keine
Telefonnummern oder E-Mail-Adressen in den Posts. Verwendet nur die Pfadinamen ohne weitere Details.

Fotografieren an öffentlichen Anlässen, internen Events, in Lagern und an
Samstag-Übungen
An unseren Anlässen werden Fotos und Filme von der Veranstaltung gemacht auf denen
einzelne Personen sowie Gruppen von Personen abgebildet sein werden. Diese
Aufnahmen werden auf unserer Website und anderen Sozialen Medien der Pfadi
Limmattal veröffentlich. Durch die Teilnahme am Anlass riskiert jeder Teilnehmer auf
solchen Darstellungen abgebildet zu werden. Wir veröffentlichen auf unseren Plattformen
und Sozialen Medien nur Fotos/Filme welche nach unserem Leitbild und PersönlichkeitsSchutzregeln entsprechen. Fotos/Filme welche von Mitgliedern direkt auf deren sozialen
Medien hochgeladen werden können von uns nicht kontrolliert werden.

