„„Beschen
nkt, um weiter
w
zuu schenkken“

Nutzzungsb
bedinggungen
n
1. Unsere Visiion
Prisma+
+ ist ein Arbeeitszweig der Kirche im Prrisma, Rappeerswil-Jona.
Unsere V
Vision für priisma+ ist:
W
Wir beschenken die Gem
meinden und iihre Leiter im
m deutschsprachigen Ra
aum so, dass sie vor
O
Ort auftragssorientierten
n, relevanten
n Gemeindebau betreiben
n können und
d so zu Kirch
hen
w
werden, wo Menschen
M
Jeesus Christuss kennen lernen, Frieden
n mit Gott fin
nden, ihm na
achfolgen
u
und positive Veränderun
ngen in der G
Gesellschaft bewirken.
b
Die Resssourcen, Matterialien und
d Angebote voon prisma+ sind
s
aus der Praxis für diie Praxis. Wir wollen
als Kirch
he im Prisma
a das, was wirr haben weitterschenken und damit an
ndere Leiter,, Pastoren un
nd
Kirchen ermutigen, ausrüsten
a
un
nd inspirieren
n. Es ist unseer Gebet, dasss du und deiine Gemeind
de
dadurch beschenkt wirst!
w

2. Deffinitione
en

a. „„Autor“ meint die Person
n oder Grupppe, die ursprrünglich das Werk geschaaffen haben..
nt die Werke
e des Autors und jegliche
edamit verbu
undenen Nam
men oder Logos, die
b. „„Werk“ mein
unter dieser Lizenz angeboten werdeen
e Person, die sich auf dieser Plattfform für eine
en gratis Nuttzeraccount
c. „„Du“ meint eine
registriert haat und die Re
echte dieser Lizenz in Anspruch nimm
mt, indem siee den
Nutzungbedingungen zustimmt.
d. „„Öffentliche Verwendung“ meint dasss das Werk in irgendeiner Weise öfffentlich aufgeführt
o
oder zugängglich gemachtt wird.
e. „„Reproduktion“ meint, dass
d Kopien ddes Werks in
n irgendeinerr Weise gem acht werden
n.
f.

„„Kirche“ meint irgendein
ne Institutionn oder eine Gruppe
G
von Menschen,
M
ddie sich auf die
d
G
Grundlagen der Bibel stü
ützt, um das Evangelium von Jesus Ch
hristus in dieese Welt zu bringen.
b

3. Faire Verwe
endung
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Faire Verwendung meint,
m
dass dieses Materi al nicht dazu
u verwendet wird, um deen Namen Go
ottes
oder die Kirche im Prrisma als Orgganisation inn den Schmutz zu ziehen.. Das Recht ddieser Lizenz zur
Verwend
dung des Maaterials beste
eht ausschlieesslich darin, damit Mensschen zu leiddenschaftlich
hen
Nachfolggern von Jesu
us werden.

4. Lizeenz
Unter deen Nutzungsbedingungen
n dieser Lize nz gewährt dir
d die Kirche
e im Prisma eeine limitiertte, nicht‐
exklusivee gebührenfreie Lizenz die folgendenn Rechte auszuführen:
a. V
Videos und Input‐Videoss
d
in Kircchen und vorr Menschen aufgeführt werden,
w
die aam Glauben
Die Videos dürfen
Interesse haben. Die Videos dürfen aauch kopiert und vervielffältigt werdeen, solange damit
d
kein Gewinn
n gemacht wiird.
ntationen, Kleingruppenm
material, etcc
b. Input‐Präsen
Das Material darf in der Kirche öffenntlich vorgefü
ührt und verw
wendet werdden. Es darf
vvervielfältigtt und angepa
asst werden,, sofern die Logos
L
und textliche Verknnüpfungen der
d
Kirche im Prisma entfern
nt wurden.
al
c. Flyer und Werbemateria
Das Material darf für die
e Kirche öffenntlich vorgefführt werden
n. Es darf verrvielfältigt un
nd
aangepasst werden,
w
soferrn die Logos und textliche Verknüpfungen der Kirrche im Prism
ma
eentfernt wurrden.
Weitere Dokkumente und
d Publikationnen
d. W
Das Material dient zur In
nspiration. D ieses Material unterliegtt dem Copyriight der Kirch
he im
Prisma und darf
d nur mit dem Logo deer Kirche im Prisma (oder schriftlicheem Copyright
Hinweis) kop
piert und verrwendet werrden. Anpasssungen des Materials
M
dürrfen nur in
A
Absprache mit
m der Kirche
e im Prisma erfolgen.

5. Ein
nschränkungen
Die Lizen
nz, die unter Punkt 4 gew
währt wurde hat folgende Einschränkkungen:
a. Du darfst das Werk in ke
einer Weise ddafür verwen
nden Profit zu
z machen
m ausdrückklicher Erlaub
bnis der Kirche im Prismaa im TV oderr Radio
b. Du darfst das Werk nur mit
vverwenden.
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c. Es darf in keiner Weise vermittelt
v
weerden, dass du
d oder deine Kirche in PPartnerschaftt mit der
s ist.
Kirche im Prisma stehen,, falls dies ni cht offiziell so

6. Hafftungsau
usschlusss
Die Kirch
he im Prismaa kann in kein
ner Weise haaftbar gemaccht werden für
f Schäden,, die durch dich
aufgrund
d der Verwendung des Werkes,
W
entsttanden sind.

7. Lizeenz Vorb
behalte
Die Kirch
he im Prismaa, als Lizenzgeber, behältt das Recht diese Lizenz zu
z jedem Zeittpunkt zu be
eenden.

Rappersw
wil, 2. April 2013
2

