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ehrensache.jetzt – nachtaktiv
Acht kreative Stunden für die gute Sache, 16.09.2020, Dresden

Dresden, 03.08.2020
„ehrensache.jetzt – nachtaktiv“ mobilisiert Spenden in Form einer kreativen Leistung von Werbeagenturen und Freiberufler*innen aus der Kreativbranche (Kreative), die sich gesellschaftlich engagieren wollen und ihr Wissen pro bono für eine
Nacht in den Dienst gemeinnütziger Dresdner Organisationen stellen. Die Kreativen arbeiten acht Stunden lang an konkreten Aufgaben der Organisationen im
Bereich Kommunikation, PR und Marketing. Es entstehen fertige Produkte, welche
die Organisationen nutzen können, um ihre Botschaften in der Öffentlichkeit wirksam zu präsentieren. „ehrensache.jetzt – nachtaktiv“ ist eine Veranstaltung der
Freiwilligenagentur ehrensache.jetzt der Bürgerstiftung Dresden.
Bewerbung
Vereine und Initiativen, die in Dresden gemeinnützig tätig sind, können sich um
die Teilnahme bei „ehrensache.jetzt – nachtaktiv“ bewerben. Dies erfolgt durch
die Übersendung des ausgefüllten Bewerbungsbogens per E-Mail an die Freiwilligenagentur der Bürgerstiftung Dresden, info@ehrensache.jetzt
Die Ausschreibung, der Bewerbungsbogen und die Teilnahmebedingungen sind zu
finden unter www.ehrensache.jetzt/nachtaktiv
Bewerbungsschluss ist der 30.08.2020.
Auswahl
Da die Raumkapazität und die Anzahl der Kreativ-Teams limitiert ist, kann nur
eine begrenzte Anzahl von Bewerbungen berücksichtigt werden. Die Projektauswahl erfolgt durch eine Jury, bestehend aus Veranstalter, Unterstützer*innen und
Teilnehmenden aus der Kreativbranche.
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Kriterien für die Auswahl sind:
 Die realistische inhaltliche und zeitliche Erfüllbarkeit des „Produktwunsches“ der Organisation.
 Das Finden von passenden Kreativen, die den „Wunsch“ erfüllen können.
 Die Ausgewogenheit bei der Mischung unterschiedlicher Handlungsfelder
der Organisationen.
Die ausgewählten Teilnehmer*innen werden rechtzeitig vor der Veranstaltung informiert. Ein Rechtsanspruch auf die Teilnahme besteht nicht.
Teilnahme an der Veranstaltung
„ehrensache.jetzt – nachtaktiv“ am 16.09.2020 ist keine öffentliche Veranstaltung. Die Teilnahme ist kostenfrei. Der Veranstalter bemüht sich, für die von der
Organisation beschriebenen Aufgabe ein passendes engagiertes Team zusammenzustellen, das die im Vorfeld so genau wie möglich abgestimmte Aufgabe bearbeitet. Mögliche Änderungen der Absprachen im Verlauf der Vorbereitungszeit
werden zeitnah und offen zwischen Organisation und Team abgestimmt.
Die Tätigkeiten der Kreativen für die Organisation sind freiwillige unentgeltliche
Leistungen im Rahmen des gesellschaftlichen Engagements der beteiligten Freiberufler*innen und Unternehmen aus der Kreativbranche. Rechtlich bindende Ansprüche an den Veranstalter und die engagierten Unternehmen können daraus
nicht abgeleitet werden.
Ein Anspruch auf Weiterarbeit an der Aufgabe über „ehrensache.jetzt – nachtaktiv“
hinaus besteht nicht. Die Organisationen versichern, dass die in ihrem Namen an
„ehrensache.jetzt – nachtaktiv“ teilnehmenden Personen die erforderlichen Entscheidungen für die Bearbeitung ihrer Aufgabe treffen können.
Bei der Nutzung/dem Einsatz der Ergebnisse weist die Organisation in geeigneter
Weise auf die Unterstützung durch „ehrensache.jetzt – nachtaktiv“ hin und verlinkt auf ihrer Website zur Internetseite der Freiwilligenagentur der Bürgerstiftung
Dresden www.ehrensache.jetzt Dafür erhält sie das „ehrensache.jetzt – nachtaktiv“- Logo vom Veranstalter.
Eventuell erforderliche Änderungen des Veranstaltungsprogrammes auch im Hinblick auf die zahlenmäßige Zusammensetzung der Teams bleiben seitens des Veranstalters ausdrücklich vorbehalten.
Rechte, Verschwiegenheit
Die Organisation versichert, dass sie für alle von ihr zur Verfügung gestellten
Texte, Bilder, Dateien, Materialien, Konzepte, etc. über uneingeschränkte Rechte
verfügt und ggf. den Veranstalter und die für die Aufgabe der Organisation engagierten Kreativen von jeglichen Ansprüchen Dritter freistellt und schadlos hält. Die
Nutzungsrechte am Ergebnis der Arbeit der engagierten Kreativen im Rahmen des
„ehrensache.jetzt – nachtaktiv“ liegen zeitlich und örtlich uneingeschränkt bei der
Organisation, es sei denn, während der Veranstaltung wird ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart. Sind Rechte Dritter berührt (z.B. Bildrechte) sind die
entsprechenden Nutzungsrechte von der Organisation direkt vom Rechteinhaber
einzuholen oder zu erwerben.
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Die Organisationen und die engagierten Kreativen verpflichten sich gegenseitig,
über alle als vertraulich bezeichnete oder als solche erkennbare Angelegenheiten
Stillschweigen zu bewahren und diese ausschließlich für die jeweiligen Aufgaben
bei der Durchführung von „ehrensache.jetzt – nachtaktiv“ zu verwenden. Die Verpflichtung zur Wahrung der Verschwiegenheit ist zeitlich unbegrenzt und besteht
auch nach Beendigung der Veranstaltung fort.
Foto-, Filmaufnahmen, mediale Begleitung, Referenzen
Alle Teilnehmer*innen erteilen dem Veranstalter die Erlaubnis, während der
„ehrensache.jetzt – nachtaktiv“-Veranstaltung fotografiert und/oder gefilmt zu
werden. Mit der Begleitung durch Presse und Medien erklären sie sich einverstanden. Die entstandenen Fotos und/oder Filme dürfen u. a. in Printmedien, digitalen
Medien (Veröffentlichung auf Website, Social Media) und für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden.
Die Unternehmen, Kreativen und Organisationen sind darüber hinaus mit ihrer
Nennung in der Öffentlichkeitsarbeit über „ehrensache.jetzt – nachtaktiv“, in etwaigen Informationsveranstaltungen des Veranstalters und als Referenzprojekt der
für ihre Aufgabe engagierten Kreativen und ihrer Unternehmen einverstanden. Die
Kreativen und die Organisationen übertragen die Nutzungsrechte der Ergebnisse
ihrer Arbeit ebenfalls örtlich und zeitlich unbegrenzt an den Veranstalter im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit und Marketingmaßnahmen für „ehrensache.jetzt –
nachtaktiv“. Ausdrücklich ist hier die Erlaubnis zur uneingeschränkten Darstellung
der Ergebnisse auf der Website und den Social-Media-Kanälen der Freiwilligenagentur ehrensache.jetzt eingeschlossen.
Corona-Hygieneschutzmaßnahmen
Die Veranstaltung findet in den Räumen der Kreativagentur CROMATICS GmbH,
Werner-Hartmann-Straße 3, 01099 Dresden statt. Die Teilnehmenden verpflichten
sich, die nach dem Hygiene-Konzept der Agentur geltenden Regeln während der
Veranstaltung zu befolgen. Dies betrifft insbesondere die Abstandsregeln und das
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.
Absage der Veranstaltung
Da es sich bei „ehrensache.jetzt – nachtaktiv“ um eine Veranstaltung handelt, bei
der Kompetenzen gespendet werden und der pro bono Gedanke im Vordergrund
steht, möchten wir die Teilnehmer*innen an die Verbindlichkeit gegenüber ihren
jeweiligen Partnern erinnern. Gleichwohl muss sich der Veranstalter vorbehalten,
die Veranstaltung wegen sich ändernder Corona-Auflagen oder wegen unvorhergesehener Ereignisse kurzfristig abzusagen.
Kommt „ehrensache.jetzt – nachtaktiv“ nicht zustande, entfallen alle getroffenen
Vereinbarungen und Absprachen. Jegliche Haftungs-und Schadenersatzansprüche
an den Veranstalter sind ausgeschlossen. Die Entscheidung über die Absage teilt
der Veranstalter allen Teilnehmer*innen unverzüglich und mit Erläuterung der
Gründe mit.
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Haftung
Die Kreativen bearbeiten die pro bono übernommenen Aufgaben der Organisation
ebenso professionell in Bezug auf Qualität, Kommunikation und Fristen wie Aufgaben im Rahmen regulär bezahlter Aufträge. Die Qualität des Ergebnisses für die
Organisation ist abhängig vom detaillierten Briefing, von der Zuarbeit der Organisation, einer zeitnahen Entscheidung, der Mitwirkung und Teilnahme der Organisation im Vorfeld und bei der Veranstaltung selbst.
Jegliche Haftung und Gewährleistung in Bezug auf das Ergebnis durch den Veranstalter oder die für die Aufgabe der Organisation engagierten Kreativen ist ausgeschlossen. Für Beschädigung, Verlust, Diebstahl mitgebrachter Sachen und Wertgegenstände der Teilnehmer*innen haftet der Veranstalter nicht. Zurückgebliebene Sachen werden auf Anfrage und auf Risiko und Kosten der Teilnehmer*innen
nachgesandt.
Datenschutzbestimmung
Die Teilnehmer*innen erklären sich damit einverstanden, dass ihre Daten in der
Freiwilligenagentur ehrensache.jetzt der Bürgerstiftung Dresden aufbewahrt und
im Rahmen der Arbeit der Freiwilligenagentur verwendet werden.
Da die Dresdner Kreativagentur CROMATICS GmbH an der Auswahl der Projekte
und bei der Zusammenstellung der „ehrensache.jetzt – nachtaktiv“-Teams beteiligt ist, werden die Daten der sich bewerbenden und teilnehmenden Organisationen und Personen an sie zu diesem Zweck weitergegeben, ebenso an die teilnehmenden Werbeagenturen und Freiberufler*innen aus der Kreativbranche.
Darüber hinaus werden persönliche Daten (Tel., E-Mail) nicht an Dritte weitergegeben.
Kontakt
Freiwilligenagentur ehrensache.jetzt
Bürgerstiftung Dresden
Telefon: 0351/ 315 81 20
E-Mail: info@ehrensache.jetzt
www.ehrensache.jetzt
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