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Nutzungsvereinbarung zur 

Präambel 

Die Esel-Initiative verfolgt satzungsgemäß den Zweck, 

allein erziehender Frauen in entleg

Selbsthilfe-Projekt in Nepal zu sammeln.

 

Ziel des Nepal-Projekts ist es, insbesondere 

die Lebenssituation von alleinerziehenden Frauen in entlegenen Höhenregionen des Himalaya

verbessern. Außerdem wird die Ausbildung von 

sind weiterhin der Bau von Toiletten und der Anbau von Apfelbäumen.

 
Die Vereinsvorsitzende Stefanie Christmann

ordnungs- und satzungsmäßigen Verwendung der Spendengelder und des nachhaltigen Nutzens für 

die betroffenen Frauen. Sie besucht viele der alleinerziehenden Frauen in ihren Häusern und

jeweils Reiseberichte mit Fotos und Texten

 

Die jährlichen Reiseberichte werden auf der homepage des Vereins veröffentlicht

Form nicht nur an Spender und Mitglieder, sondern auch an alle diejenigen versendet, die sich für die 

Lebenssituation der Menschen in entlegenen Weltregionen und für die Arbeit des Vereins interessi

ren. Bilder von den Projektreisen werden auch im Postkartenformat unentgeltlich verteilt. 

hinaus kann bei der Esel-Initiative e.V. eine Wanderausstellung ausgeliehen werden, die
schnitt über die Projektregionen zeigt. 

 

Als Alternative und Ergänzung zu der Wanderausstellung bietet der Verein jetzt eine digitale Folie

präsentation im Power-Point-Format an, die jeweils den aktuellen Projektbesuch 

Präsentation kann zum Beispiel in Schulen, Kranke

den, Kollegen, bei Jubiläen oder anderen Festen gezeigt werden. 

von Frauen in entlegenen Weltregionen zu informieren und das Nepal

 

Die Präsentation zeigt das Leben von alleinerziehenden Müttern im Norden des nepalesischen Him

laya, z.B. typische Tagelöhnerarbeiten, die Wohnsituation, die mangelhafte Klei
rigkeit, in dieser Landschaft zu üb

Frauen mit den Tieren, die sie von der Esel

Kühe, Naks und Pferde für die Hebammen), 

 

Die Power-Point-Präsentation kann per automatisierter Inter

rechtsverbindlicher Unterzeichnung dieser Vereinbarung und Erhalt eines Kennworts von der Hom

page des Vereins  heruntergeladen werden. 

Dazu wird folgende Nutzungsvereinbarung abgesc

 

  

     
Gemeinnütziger Verein zur Förderung allein erziehender Frauen in entlegenen Weltregionen 

c/o Sabine Wiegand, Ortolanweg 10, 12359 Berlin, Tel. 030 / 440 481 88; www.esel

Nutzungsvereinbarung zur Folienpräsentation 

Initiative verfolgt satzungsgemäß den Zweck, Bildung und Informationen zur Lebenssituation 

in entlegenen Weltregionen zu vermitteln sowie Spenden für das Hilfe

Projekt in Nepal zu sammeln.  

insbesondere durch die Vergabe von Nutztieren und Gewächshäusern 

die Lebenssituation von alleinerziehenden Frauen in entlegenen Höhenregionen des Himalaya

Außerdem wird die Ausbildung von Frauen zu Geburtshelferinnen finanziert. 

der Bau von Toiletten und der Anbau von Apfelbäumen. 

Stefanie Christmann macht jährlich Projektbesuche vor Ort zur Kont

und satzungsmäßigen Verwendung der Spendengelder und des nachhaltigen Nutzens für 

Sie besucht viele der alleinerziehenden Frauen in ihren Häusern und

mit Fotos und Texten zur Dokumentation des Projekterfolgs

Reiseberichte werden auf der homepage des Vereins veröffentlicht

Form nicht nur an Spender und Mitglieder, sondern auch an alle diejenigen versendet, die sich für die 

en in entlegenen Weltregionen und für die Arbeit des Vereins interessi

Bilder von den Projektreisen werden auch im Postkartenformat unentgeltlich verteilt. 

Initiative e.V. eine Wanderausstellung ausgeliehen werden, die
schnitt über die Projektregionen zeigt.  

Als Alternative und Ergänzung zu der Wanderausstellung bietet der Verein jetzt eine digitale Folie

Format an, die jeweils den aktuellen Projektbesuch 

zum Beispiel in Schulen, Krankenhäusern oder anderen Einrichtungen, bei Freu

den, Kollegen, bei Jubiläen oder anderen Festen gezeigt werden. Ziel ist es, über die Lebenssituation 

von Frauen in entlegenen Weltregionen zu informieren und das Nepal-Projekt vorzustellen.

das Leben von alleinerziehenden Müttern im Norden des nepalesischen Him

laya, z.B. typische Tagelöhnerarbeiten, die Wohnsituation, die mangelhafte Kleidung und die 
rigkeit, in dieser Landschaft zu überleben. In vielen Einzelbeispielen ist außerdem zu sehen

en, die sie von der Esel-Initiative e.V. aus Spenden erhalten (z.B. 

Hebammen), auf die Beine stellen. 

ation kann per automatisierter Inter-Rechner-Verbindung (Hyperlink) nach 

rechtsverbindlicher Unterzeichnung dieser Vereinbarung und Erhalt eines Kennworts von der Hom

page des Vereins  heruntergeladen werden.  

Dazu wird folgende Nutzungsvereinbarung abgeschlossen: 

 

Gemeinnütziger Verein zur Förderung allein erziehender Frauen in entlegenen Weltregionen 

www.esel-initiative.de; 

tionen zur Lebenssituation 

Spenden für das Hilfe-zur-

und Gewächshäusern 

die Lebenssituation von alleinerziehenden Frauen in entlegenen Höhenregionen des Himalaya zu 

finanziert. Geplant 

macht jährlich Projektbesuche vor Ort zur Kontrolle der 

und satzungsmäßigen Verwendung der Spendengelder und des nachhaltigen Nutzens für 

Sie besucht viele der alleinerziehenden Frauen in ihren Häusern und erstellt 

ntation des Projekterfolgs.  

Reiseberichte werden auf der homepage des Vereins veröffentlicht und in gedruckter 

Form nicht nur an Spender und Mitglieder, sondern auch an alle diejenigen versendet, die sich für die 

en in entlegenen Weltregionen und für die Arbeit des Vereins interessie-

Bilder von den Projektreisen werden auch im Postkartenformat unentgeltlich verteilt. Darüber 

Initiative e.V. eine Wanderausstellung ausgeliehen werden, die einen Quer-

Als Alternative und Ergänzung zu der Wanderausstellung bietet der Verein jetzt eine digitale Folien-

Format an, die jeweils den aktuellen Projektbesuch thematisiert. Die 

oder anderen Einrichtungen, bei Freun-

Ziel ist es, über die Lebenssituation 

Projekt vorzustellen. 

das Leben von alleinerziehenden Müttern im Norden des nepalesischen Hima-

dung und die Schwie-
ist außerdem zu sehen, was die 

z.B. Wasserbüffel, 

Verbindung (Hyperlink) nach 

rechtsverbindlicher Unterzeichnung dieser Vereinbarung und Erhalt eines Kennworts von der Home-



Vertrag  

zwischen 

Esel-Initiative e.V., Gemeinnütziger Verein zur Förderung allein erziehender Frauen in entlegenen 

Weltregionen e.V. 

- im Folgenden Urheber -  

und  

Herrn/Frau ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- im Folgenden Nutzer - 

zur Einräumung von Nutzungsrechten: 

 

§ 1 Vertragsgegenstand 

Gegenstand des Vertrages ist die Übertragung des Vorführungs- und Aufführungsrechts an der Foli-

enpräsentation „Himalaya-Nepal“. 

Esel-Initiative e.V. versichert, Urheber und berechtigt zu sein, die vertragsgegenständlichen Nut-

zungsrechte einzuräumen. Bei der Verwendung der Präsentation oder einzelner Bilder oder Texte ist 

die Esel-Initiative e.V. als Urheber anzuführen.  

 

§ 2 Nutzungsrecht 

Der Urheber räumt dem Nutzer unentgeltlich das einfache, gesonderte, nicht übertragbare und nicht 

ausschließliche Nutzungsrecht zur Verwendung der Präsentation ein mit folgenden Beschränkungen: 

a) Die Verwendung ist nur zu unentgeltlichen Vorführungs-, Aufführungs- und Vortragszwecken 
gestattet.  

b) Die Folienpräsentation darf weder unmittelbar noch mittelbar zu Erwerbszwecken eingesetzt 

werden. Jede entgeltliche oder gewerbliche Nutzung ist untersagt.  

c) Weder die Präsentation noch der Name des Urhebers dürfen im Rahmen von social marketing 

oder social sponsoring oder auf andere Weise zu Werbezwecken eingesetzt werden.  

d) Das Nutzungsrecht darf weder veräußert, noch vermietet noch verliehen werden. Die Vervielfäl-

tig oder unentgeltliche Weitergabe ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Urhebers gestat-

tet. 

e) Die Folienpräsentation darf weder bearbeitet noch verändert werden. Nicht gestattet sind insbe-
sondere Abänderungen, welche die Würde der abgebildeten Personen verletzen oder die ur-

sprüngliche Bild- oder Textaussage so verändern oder entstellen, dass dem Urheber Nachteile 

wie beispielsweise Rufschädigung drohen. Auch sind Abänderungen untersagt, durch die weitere 

Rechte (Persönlichkeitsrechte, Markenrechte oder ähnliches) verletzt werden. 

f) Die Inhalte dürfen nicht in eigene Präsentationen des Nutzers eingebaut oder in Printmedien 

oder anderen Druckerzeugnissen verwendet werden. Auch ist die Wiedergabe durch Funksen-

dungen oder die digitale Verbreitung und Zugänglichmachung nicht gestattet. 

g) Insbesondere  dürfen Bilder und Texte nicht eingesetzt werden zum Zwecke von strafbaren und 

unerlaubten Handlungen, oder in pornografischen Zusammenhang, oder in erniedrigender und 

rufschädigender Art und Weise für die abgebildeten Personen oder für den Urheber. 
Bei jeder unberechtigten Verwendung oder Weitergabe der Präsentation oder von einzelnen Bildern 

oder Texten kann der Urheber Schadensersatz und Herausgabe des Erlangten verlangen. 

 

§ 3 Lieferung 

Die Lieferung der Präsentation erfolgt durch Vergabe eines Kennworts für die Freischaltung eines 

Hyperlinks auf der hompage der Esel-Initiative e.V. 

Zuvor sind die vollständigen Empfängerdaten anzugeben (Name, Vorname, gültige Adresse mit Stra-

ße Hausnummer, Postleitzahl und Wohnort bzw. Firmensitz) und rechtsverbindliche Unterschrift 

unter diesen Vertrag zu leisten. 



 

§ 4 Haftungsausschluss 

Der Urheber haftet nicht für Schäden, welche durch die direkte oder indirekte Benutzung des Ver-

tragsgegenstands entstehen.  

 

§ 5 Dauer des Vertrages 

Der Vertrag wird für die Dauer von 1 Jahr abgeschlossen. Er endet, ohne dass es einer Kündigung 

bedarf, mit Ablauf der Vertragslaufzeit. 

Eine Kündigung aus wichtigem Grund ist möglich. Als wichtiger Grund gilt insbesondere die Verlet-
zung wesentlicher Pflichten aus dieser Vereinbarung sowie die Nutzung in einer Form, die nicht durch 

diesen Vertrag gedeckt ist. 

Rückrufrechte des Urhebers gemäß §§ 41, 42 UrhG bleiben unberührt. 

 

§ 6 Abwicklung bei Vertragsende 

Der Nutzer verpflichtet sich, bei Beendigung des Vertrages unverzüglich die Nutzung des Vertragsge-

genstandes zu unterlassen sowie Kopien (auch digitale) nachweislich zu löschen bzw. zu vernichten 

oder auf Anforderung herauszugeben. 

 

§ 7 Spenden 

Der Nutzer ist zur Entgegennahme von Spenden für die Esel-Iinitiative e.V. berechtigt. Eingehende 

Spendengelder sind unverzüglich auf das Bankkonto der Esel-Initiative e.V. weiterzuleiten. Die Wei-

terleitung von Spendengeldern darf nicht an Bedingungen gleich welcher Art geknüpft werden. 

 

Konto-Nr. der Esel-Initiative e.V. bei der Sparkasse KölnBonn: IBAN DE02 3705 0198 0010 6575 75 

 

§ 8 Schlussbestimmungen 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein oder 

ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so wird hierdurch die Gültigkeit des Vertrages ansonsten 

nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen treten die gesetzlichen Bestimmungen. 
Das gleiche gilt, soweit der Vertrag eine Lücke aufweist. 

 

Nebenabreden bestehen nicht. 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Berlin. 

 

Ort, Datum  

 

Unterschrift Esel-Initiative e.V.     Unterschrift Nutzer 

 


