Teilnahmebedingungen der Videokampagne “AlltagsPioniere”
Die Stiftung MyHandicap gGmbH/EnableMe Portal, Joseph-Wild-Str. 20, 81829 München führt eine
mehrmonatige Kampagne unter dem Namen “AlltagsPioniere” durch. Ziel der Kampagne ist die
Verbreitung selbsterdachter und selbstgemachter Lösungen von Menschen mit Behinderungen und/oder
chronischen Krankheiten und ihrem Umfeld. Im Kampagnenzeitraum drehen die Teilnehmenden jeweils
Videos über ihren persönlichen “Alltagshack” und reichen diese über die Kampagnen-Seite auf unserer
Plattform (https://www.enableme.de/de/alltagspioniere) ein. Die Videos werden von uns gesammelt,
gesichtet, katalogisiert und über einen eigenen YouTube-Kanal veröffentlicht und zugänglich gemacht.
Der Veranstalter der Kampagne ist die Stiftung MyHandicap gGmbH.
Teilnahmeberechtigte Personen
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren.
Zur Zielgruppe unseres Internetportals EnableMe (www.enableme.de) und unserer Kampagne
“AlltagsPioniere” zählen insbesondere:
●
●
●

Menschen mit Behinderung und/oder chronischer Krankheit
Angehörige von Menschen mit Behinderung und/oder chronischer Krankheit
Professionell oder ehrenamtlich tätige Personen im Umfeld von Menschen mit Behinderung
und/oder chronischer Krankheit

Technische Anforderungen für Videos
●
●
●
●

Das eingereichte Video sollte nicht länger als 3 Minuten sein. Wir behalten uns eine Kürzung des
Videos vor.
Das eingereichte Video wird für eine optimale Darstellung in YouTube am besten im Querformat
aufgenommen.
Das eingereichte Video ist eine Datei in einem der gängigen Video-Formate (.mpeg, .mov, .avi oder
.wmv).
Die Maximalgröße des eingereichten Videos beträgt 500 MB.

Inhaltliche Anforderungen für Videos
● Das eingereichte Video sollte die selbstgefundene Lösung für eine Barriere darstellen.
● Bitte achte darauf, dass Du nur Personen zeigst, deren Einverständnis Du hast. Das Video wird
über YouTube dauerhaft zu finden und zu sehen sein. Siehe auch unsere
Datenschutzbestimmungen
● Bitte stelle nur jugendfreie Inhalte in deinem Video dar. Bitte vermeide jede Form
diskriminierender Sprache oder Darstellung. Bitte beachte, dass in deinem eingereichten Video
keine Werbung für ein bestimmtes Produkt oder eine Marke vorkommt.
● Wir behalten uns vor Videos, die nicht unserer Nettiquette entsprechen nicht auf den
YouTube-Kanal zu stellen. https://www.enableme.de/de/netiquette

Einreichprozess
●
●

●
●

Der Einsendeschluss ist der 31. Juli 2022.
Verspätete Einreichungen können leider nicht berücksichtigt werden. Aber vermutlich wird es im
Jahr 2023 einen zweiten Durchlauf der Kampagne “AlltagsPioniere” geben, dann könnt ihr eure
Alltagshacks einreichen.
Die Einreichung ist ausschließlich über den Einreichlink unter www.alltagspioniere.de möglich.
Wir schauen uns dein eingereichtes Video an, schneiden es gegebenenfalls oder vertonen es
nach, wenn du uns einen Text dazu mitschickst.

Persönlichkeitsrechte und Datenschutz: https://www.enableme.de/de/datenschutz
Geistiges Eigentum
●

●

●

●

Die Einreichenden garantieren, dass sie alle Rechte am Film besitzen. Es dürfen keine fremden
Ton-, Text- oder Bildmaterialien, etc. verwendet werden, ohne die Rechte dafür nachweislich
erworben zu haben. [Empfohlen werden Creative-Commons-Lizenzen. Für den Bereich Musik
findet sich zum Beispiel unter https://kreativfilm.tv/quellen-gemafreie-musik-kostenlos/ eine
Vielzahl an hilfreichen Tipps. Ähnliches gilt für nicht eigenständig produzierte Geräusche, Bilder,
Texte, etc., die im Film vorkommen.]
Die Einreichenden räumen der Stiftung MyHandicap gGmbH die räumlich, zeitlich und inhaltlich
unbeschränkten, nicht ausschließlichen Nutzungsrechte (Werknutzungsbewilligung im Sinne des
§ 24 Abs 1 erster Satz UrhG) einschließlich dem Recht zur Bearbeitung an den eingesandten
Kurzfilmen, Bildern und Texten für den Wettbewerb und die Nachberichterstattung darüber ein.
Davon sind folgende Rechte umfasst:
○ das Recht, das eingereichte Film-, Bild- bzw. Textmaterial in jedem, wenn auch stets
bestmöglichen technischen Format öffentlich aufzuführen,
○ das Recht, das eingereichte Film-, Bild- bzw. Textmaterial im Internet auf Websites und
SocialMedia-Kanälen von EnableMe (Youtube, Instagram und Facebook, LinkedIn) der
Öffentlichkeit in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen,
○ das Recht, das eingereichte Film-, Bild- bzw. Textmaterial zu vervielfältigen und nicht
kommerziell zu verbreiten,
○ das Recht, das eingereichte Film-, Bild- bzw. Textmaterial zu Promotionszwecken, die
diese und weiterführende Kampagnen betreffen, in Ausschnitten zu zeigen,
○ das Recht, das eingereichte Film-, Bild- bzw. Textmaterial in Ausschnitten zu verwenden,
mit anderen Bildern, Texten oder Grafiken zu kombinieren
Diese Rechtseinräumung erfolgt unentgeltlich.

Folgen von Pflichtverstößen, Freistellungsanspruch
●

Bei Verstößen gegen die oben genannten Bedingungen ist die Stiftung MyHandicap gGmbH
berechtigt, die Einreichenden von der Teilnahme an der Kamapgne auszuschließen und Inhalte
auf den Servern zu sperren oder zu löschen, Zugänge zu deaktivieren oder im Falle offensichtlich
missbräuchlicher Registrierung oder Nutzung unmittelbar zu löschen sowie andere geeignete
Maßnahmen zum Schutz gegen solche Verstöße zu ergreifen. Entsprechendes gilt für den Fall,
dass hinreichender Verdacht für solche Verstöße besteht. Ein solcher hinreichender Verdacht liegt

●

insbesondere vor, wenn die Stiftung MyHandicap gGmbH eine Abmahnung von einem Dritten
oder eine gerichtliche Unterlassungsverfügung erhält.
Als verantwortlicher Teilnehmer verpflichten Sie sich, die Stiftung MyHandicap gGmbH von
sämtlichen Ansprüchen Dritter, die gegen die Stiftung MyHandicap gGmbH im Zusammenhang
mit von Ihnen zu vertretenden bzw. verschuldeten Verstößen gegen vorstehende Verpflichtungen
geltend gemacht werden, sowie sämtlichen daraus resultierenden Kosten freizustellen; hierzu
zählen auch die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung. Sie sind außerdem verpflichtet,
die Stiftung MyHandicap gGmbH bei der Verteidigung gegen vorgenannte Ansprüche durch die
Abgabe von Erklärungen sowie durch sonstige Informationen zu unterstützen. Alle weiteren
Rechte der Stiftung MyHandicap gGmbH bleiben unberührt.

Vorzeitige Beendigung der Kampagne
●

●

Die Stiftung MyHandicap gGmbH behält sich vor, die Kampagne “AlltagsPioniere” zu jedem
Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen und zu beenden.
Von dieser Möglichkeit macht die Stiftung MyHandicap gGmbH insbesondere dann Gebrauch,
wenn aus technischen Gründen oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße
Durchführung der Kampagne nicht gewährleistet werden kann.
Ein Anspruch auf die Zurverfügungstellung der „AlltagsPioniere“- Plattform und des Youtube
Kanals besteht nicht. Die Stiftung MyHandicap gGmbH gibt insoweit keine Zusicherungen für
einen bestimmten Leistungsumfang sowie die fehler- und unterbrechungsfreie Verfügbarkeit
der “AlltagsPioniere”- Plattform sowie des Youtube Kanals. Für den Internetzugang sowie für den
Zustand der eigenen Hard- und Software ist jeder selbst verantwortlich.

Haftung
●
●

Die Stiftung MyHandicap gGmbH übernimmt keinerlei Haftung für den Verlust oder eventuelle
Beschädigungen an den eingereichten Kurzfilmen.
Die Haftung des Verantwortlichen für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen.

Offene Fragen?
Bei Fragen zur Kampagne bitten wir um Kontaktaufnahme unter hilfe@alltagspioniere.de
Verantwortliche
Stiftung MyHandicap gGmbH
Joseph-Wild-Str. 20
D-81829 München
Telefon: +49 (0)89 2500 61 872
E-Mail: info@enableme.de

