
Durch Bremens grüne Lunge
„Einmal Blockland hin und zurück“ hieß es Mitte August für 13 Radlerinnen und Radler des 

SoVD-Landesverbandes. Beim Betriebsausflug ins Bremer Naherholungsgebiet traten haupt-
amtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Vorstandsmitglieder in die Pedale.

„22 Grad Lufttemperatur 
und Sonne, wir hatten bestes 
Radtourwetter“, berichte-

te Diana Maleschewski. Sie 
leitet die Geschäftsstelle des 
SoVD-Landesverbandes am 

Breitenweg und hatte die Tour 
durch das ländliche Idyll or-
ganisiert. Knapp 30 Kilometer 
radeln, Natur pur erleben, fri-
sche Luft genießen sowie über 
den Fahrradlenker hinweg 
ins Gespräch kommen – das 
machte den Reiz des vierstün-
digen Betriebsausflugs aus. 

Es gab keine Pannen, nur 
entspannte Gesichter – das 
freute neben Diana Male-
schewski auch den Landes-
vorsitzenden Joachim Witt-
rien. „Unser Betriebsausflug 
war gut fürs Miteinander“, 
bestätigte Wittrien, „wir ha-
ben einen guten Austausch 
gehabt und uns dadurch bes-
ser kennengelernt. Das stärkt 
das Team!“

Betriebsausflug der Mitarbeiter des Landesverbandes Bremen

Ganz schön fit: Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder des Lan-
desverbandes traten beim Betriebsausflug in die Pedale.

Der Kindertag fand in diesem Jahr zum 30. Mal statt, wie-
der veranstaltet vom Landesbetriebssportverband Bremen. Der 
Tag stand unter dem Motto „Kinder stark machen“ und bot den 
Kids vielfältige Möglichkeiten: Roller- und Fahrradparcours, 
Kriechgänge, Hüpfburgen, Karussells, Geschicklichkeitsspiele, 
Kinderschminken und viele andere altersgerechte Aktionen. 
Ein Höhepunkt war der Auftritt der Maus aus der gleichna-
migen TV-Kindersendung des WDR. Das größte Kinderfest im 
Norden, das in der Regel mehr als 50.000 Gäste anzieht, war 
trotz regnerischem Wetter sehr gut besucht. Der Eintritt war 
wie immer frei, um keine finanziellen Barrieren aufzubauen.

Unter den mehr als 80 Vereinen und Organisationen, die 
beim Kindertag mitwirkten, war auch der SoVD-Landesver-
band Bremen. Der Stand, vom Kreisverband Bremen unter der 
Leitung des 1. Vorsitzenden und Landesschriftführers Klaus 
Möhle organisiert, war auch in diesem Jahr ein Anziehungs-
punkt. „Als wir mittags dort eintrafen, empfing uns eine riesi-
ge Schlange“, berichtet Landesvorsitzender Joachim Wittrien. 
Das Glücksrad des Landesverbandes zog Klein und Groß in 
den Bann und sorgte dafür, dass am Ende des Tages der Stand 
wie leergefegt war. „Es war wirklich wieder viel los! Die Kin-
der lieben das Glücksrad, die Erwachsenen unsere Informati-
onen. Alle Gewinne, Infobroschüren und Flyer waren weg“, so 
Wittrien. Der Standbesetzung hat die Zeit wieder große Freude 
bereitet. Fazit: „Auch wenn Petrus mal nicht so gute Laune hat, 
der Kindertag ist immer ein voller Erfolg!“

Glücksrad war der Renner
SoVD auf Kindertag im Bürgerpark dabei

Petrus hatte sich wohl im Kalender versehen, als er zum dies-
jährigen Kindertag, der Mitte August stattfand, die Schleusen 
weit öffnete. Aber auf die kleinen und großen Besucherinnen 
und Besucher war Verlass: Tausende stürmten gut gerüstet zwei 
Stunden nach dem offiziellen Eröffnungstermin ins Grüne und 
genossen das große Spektakel im Bremer Bürgerpark.

Den Ehrenamtlichen des SoVD machte es sichtlich Spaß, den 
Infostand auf dem Kinderfest zu betreuen, obwohl es kräftig 
regnete.

Ortsverbände suchen 
Leute fürs Ehrenamt

Zur Unterstützung unserer Ortsverbände, die nicht nur 
die kulturellen Angebote für ihre Mitglieder vor Ort orga-
nisieren, suchen wir Interessierte, die neue Kontakte knüp-
fen und etwas aus ihrer freien Zeit machen möchten. 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, eine neue Aufgabe 
suchen und gerne Näheres erfahren möchten, wenden Sie 
sich bitte an Ihre zuständige Kreisgeschäftsstelle. Wir freu-
en uns über Ihren Anruf:
• Kreisverband Bremen: 0421 / 1 63 84 90,
• Kreisverband Bremerhaven: 0471 / 2 80 06.

Geschwärzte Gesichter nötig?
Es soll Gruppenfotos aus Kindergärten geben, auf denen die Gesichter der Kleinen und der 

Erzieher *innen geschwärzt sind. Eltern sollen dann jeweils ein Foto erhalten haben, auf dem nur 
das eigene Kind zu sehen ist. Das alles aus Sorge vor einem Verstoß gegen die EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO), die seit Mai 2018 gilt. Ist das nicht etwas übertrieben? 

Inzwischen wird mit Ab-
schluss des Betreuungsvertra-
ges regelmäßig eine allgemeine 
Einwilligung für genau solche 
Jahresfotos eingeholt. Zwar 
kann es auch sein, dass diese 
Einverständniserklärung der 
Eltern nicht ausreicht und eine 
individuelle Genehmigung nö-
tig wird. Das jedoch nur dann, 
wenn das Bild zum Beispiel auf 
die Homepage, in einen Flyer 
oder in die Zeitung kommen 
soll. Dann muss sich die Einwil-
ligung der Eltern und der abge-
bildeten Erzieher*innen auf das 
konkrete Foto beziehen. Wenn 
das Foto nicht veröffentlicht 
wird, es also in der Einrichtung 
bleibt oder nur im Jahrbuch ge-
zeigt wird, reicht auch die all-
gemeine Einwilligung. 

Bei Videos gibt es keinen gro-
ßen Unterschied zu Fotos. Wird 
der Kita- (oder Grundschul-)
Alltag per Video dokumentiert, 
braucht es die Zustimmung 
der Eltern, Erzieher*innen und 
Lehrkörper. Es muss transpa-
rent und klar sein, wo und wie 
lange die Daten gespeichert 
sind. Die Eltern haben das 
Recht, die Einwilligung zu wi-
derrufen.

Für Bilder, auf denen keine 
Gesichter erkannt werden, ist 
natürlich auch keine Einwilli-
gung notwendig. Ist eine Person 
auf dem Foto nicht eindeutig zu 
identifizieren (zum Beispiel ein 
von hinten geknipstes Kind), 
dann bedarf es keiner Einwil-
ligung.  

Im Grunde hat sich eigentlich 
wenig verändert. Was vor der 
neuen Gesetzeslage rechtswid-
rig war, ist es auch jetzt, und 
was rechtmäßig war, das ist im-
mer noch rechtmäßig. Daten-
schutzexperten sagen, dass die-

se Aussage auf 99 Prozent aller 
Fälle zutrifft. Was sich aber 
geändert hat: Die Datenverar-
beitung muss viel transparenter 
sein. Die Personen, deren Da-
ten verarbeitet werden, müssen 
informiert werden, was damit 
passiert. Wenn sich beispiels-
weise jemand in einer Kita als 
Erzieherin oder Erzieher be-
wirbt oder ein Kind anmeldet, 
dann sollte von der Einrichtung 
ein Dokument ausgehändigt 
werden, auf dem sehr differen-
ziert beschrieben ist, was genau 
mit den Daten passiert.           mh

Fotos in Kitas und Schulen – Neuer Datenschutz führt zu Verunsicherung

Geschwärzte Gesichter ergeben kein schönes Erinnerungsfoto.
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