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MITGLIEDSANTRAG
Wenn auch ihr Lust habt, uns kennen zu lernen
oder direkt auch richtig mitzumachen, kommt
einfach vorbei, meldet euch an, sprecht uns an
oder schreibt uns eine E-Mail. Erreichbar sind
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die
Hier

gibt es viele Infos, Fotos und Videos und vor
allem schöne Eindrücke, wie es bei uns zugeht.

für die Edelknaben / Klompenjugend der
Kirmesgesellschaft Elsen-Fürth 1924 e.V.
Hiermit melden wir unseren Sohn als Mitglied
bei den Edelknaben bzw. der Klompenjugend an:
Name: _______________________________________

Edelknaben &
Klompenjugend

Geb.: ________________________________________
Adresse: _____________________________________
Telefon/Mobil: _______________________________
E-Mail: ______________________________________

Wir freuen uns auf euch und euer Interesse,
euer Team Jugendarbeit

Hinweise:
Offiziell Mitglied können Jungen/Männer im Alter von
6 Jahren aufwärts werden. Die Mitgliedschaft ist
abhängig von einer Vereinszugehörigkeit; hier die
Edelknaben (6–10 J.) / die Klompenjugend (11–15).
Der jährliche Mitgliedsbeitrag liegt bei 20,- EUR.
Brüder des zahlenden Mitglieds sind beitragsfrei. Die
obigen Daten werden auf einer Kontaktliste für die
jeweiligen Mitglieder veröffentlicht und vom Team
Jugendarbeit zur Kommunikation genutzt.
Die Bild- & Tonaufnahmen vom Heimatfest und
weiteren Aktionen werden im Rahmen von Fotoshows,
Videos, Internetpublikationen sowie Berichten im
Festheft genutzt. Gewünschte Einschränkungen dazu
bitte hier vermerken: ___________________________
Wir weisen unseren Sohn daraufhin, dass bei
Veranstaltungen des Teams Jugendarbeit bzw. der
Kirmesgesellschaft den Anweisungen der jeweiligen
Betreuer Folge zu leisten ist. Gelesen und akzeptiert.

Kontakt:
Jugendbeauftragter Christian Jung
Düsseldorfer Str. 6, 41515 Grevenbroich
02181-2129469, info@klompenjugend.de
www.klompenjugend.de
Beitrags- & Spendenkonto:
Kto. 933 43 119, BLZ 305 50 000,
Sparkasse Neuss

___________
Datum

_______________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

Freundschaftswerbung: Ich wurde geworben durch
folgendes Mitglied: _________________________ .
Bitte hier abgeben:
Christian Jung, Düsseldorfer Str. 6, 41515 GV
02181-2129469, info@klompenjugend.de

Infoflyer
Infoflyer für Jungs
aus Elsen und Umgebung
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