Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Sterbebildern und Todesanzeigen
mit Fotos
Zur Erklärung: In Niederbayern werden die Bildchen, die bei der Beerdigung an die
Trauergäste verteilt oder in der Kirche zur Mitnahme aufgelegt werden, Sterbebilder genannt.
Der eigentliche Sinn der Bilder sind Gebetsandenken. Sterbebilder werden gesammelt und
oft als Lesezeichen in das Gebetbuch gelegt. Beim Blättern darin erinnern dann die Bildchen
an die Verstorbenen. Aufgedruckte Gebete oder Bibelzitate fordern auf, für die Verstorbenen
zu beten.
Aus Gründen des Urheberrechtes bedarf die Veröffentlichung der Sterbebilder und
Todesanzeigen mit Fotos der ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Internetseite der Friedhöfe der
Pfarrei Hofkirchen Sterbebilder, Todesanzeigen und Fotos von Grabsteinen meiner Familie
und verstorbenen Angehörigen mit Foto des oder der Verstorbenen auf meinen ausdrücklichen
Wunsch gezeigt und veröffentlicht werden. Ferner erlaube ich, dass die Sterbebilder in einem
Album in den Kirchen der Pfarrei als Gebetsandenken aufbewahrt und gezeigt werden dürfen.
Das betrifft die Webseiten: www.kirchturm.net
alias: www.richard-stadler.de
alias: www.elcom-stadler.de
alias: www.stadler-hofkirchen.de
und Internetseiten, die auf eine dieser Webseiten verlinkt sind. Die Fotos dienen
ausschließlich als Gebetsandenken und als Beitrag der Orts- und Heimatgeschichte.
Dies betrifft in meinem Fall die Bilder der Familie(n)

Ort/Datum:

Email-Adresse

Unterschrift und Verwandtschaftsgrad des Bevollmächtigten, bitte unterstreichen oder
ergänzen:
(z.B. Tochter, Sohn, Ehefrau, Ehemann, Neffe, Nichte, Enkel, Schwester, Bruder, Vater,
Mutter, Schwager, etc.)

Bitte geben Sie die unterschriebene Einverständniserklärung umgehend per Email:
richard@kirchturm.net oder in meinem Haus Hofkirchen 68 oder in meinem Briefkasten ab.
Ansonsten bin ich vom Gesetz her gezwungen die entsprechenden Sterbebilder zu löschen
bzw. die darauf befindlichen Fotos zu schwärzen. – Richard Stadler
Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem Betreiber der Webseite
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sind bestimmte Sterbebilder im
Internet unerwünscht, erfolgt die Entfernung so schnell wie möglich, soweit dies dem Betreiber
der Webseite technisch möglich ist.

