
Liebe Jungs und liebe Eltern   

aus Elsen und Umgebung! 

 

Wir, das Team Jugendarbeit der 

Kirmesgesellschaft Elsen-Fürth, freuen uns, 

euch auf diesem Wege ansprechen zu können. 

Denn mit diesem kleinen Infoflyer möchten wir 

uns und unsere Aktionen einmal kurz vorstellen. 

Seit August 2008 gibt es in der 

Kirmesgesellschaft Elsen zwei offizielle Kinder- 

und Jugendvereine, die Edelknaben und die 

Klompenjugend, die rund um die traditionelle 

Klompenkirmes mitmischen und Stück für Stück 

an die dazugehörigen Brauchtümer herangeführt 

werden. 

 

Ausgestattet mit roten Sweatshirts und 

entsprechenden Klompen nahmen bereits in den 

ersten Jahren rund 40 Jungs an den beiden 

Umzügen teil und verkörperten damit die ersten 

gesellschaftseigenen Kinder- und 

Jugendvereine in der fast 90-jährigen 

Geschichte der Kirmesgesellschaft. Eine 

ausgelassene Stimmung und 

bunte Farbenpracht sorgten 

für ein tolles Feedback von 

Eltern, Zuschauern und 

Kirmesfreunden gleicher 

Maßen, so dass sich die Jugendarbeit in Elsen 

schnell etablierte. 

 

Im Dezember 2008 wurde Kirmesfreund Christian 

Jung (26) zum ersten offiziellen 

Jugendbeauftragten der Kirmesgesellschaft 

gewählt und ist seitdem samt einem ganzen 

Team Jugendarbeit, das aus weiteren 

Kirmesfreunden und Eltern besteht, zuständig 

für die gesamte Organisation und Koordination 

der Nachwuchsarbeit. 

 

Nach der Gründung beider Vereine, der Findung 

passender Namen und der offiziellen Aufnahme 

in die Kirmesgesellschaft standen vor allem das 

Erstellen eines Terminkalenders und die Planung 

erster Aktionen an. So haben wir u. a. bereits 

mehrere Karnevalsfeiern, 

einen Tagesausflug ins 

Fußballstadion von Borussia 

Mönchengladbach, zwei 

Königsgesuche sowie mehrere 

Gastteilnahmen beim Schützenfest in 

Grevenbroich hinter uns.  

 

Highlight in den Sommermonaten ist zweifelsfrei 

immer das große Sommerfest. Bei möglichst 

tollem Wetter bieten wir einige Spiel- und 

Spaßstationen sowie Leckereien vom Grill an 

und vollziehen mit Begleitung des heimischen 

Tambourkorps sowie des amtierenden 

Klompenkönigspaares die feierliche Krönung 

unserer beiden Jungkönige. Hierzu sind 

natürlich auch Freunde und Geschwister aller 

eingeladen. 

 

Danach geht es stets mit großen Schritten aufs 

Elsener Heimatfest zu. So stehen langsam aber 

sicher die Vorbereitungen für die 

Klompenkirmes an.  Die Vereinskleidung wird 

herausgesucht, die Klompen gestrichen und die 

Umzüge geprobt. 

 

Anfang Oktober ist es dann soweit: Die 

Elsener Klompenkirmes steht an und 

mittendrin sind auch wir, die Edelknaben und 

die Klompenjugend. In 

verkürzter Form nehmen 

auch wir an den 

Programmpunkten teil 

und mischen kräftig mit. 

Mit einem eigenen Platz 

im Zelt und einer 

Betreuung durch das 

Team Jugendarbeit erleben wir schöne und 

bunte Tage als jüngste Generation der 

Brauchtumsfreunde aus Elsen und Umgebung. 

 

Wichtig ist hierbei zu wissen, dass wir aus 

Altersgründen in gleich zwei Vereine unterteilt 

sind. Bei den Edelknaben sind die 6- bis 

10jährigen Jungs, die 11- bis 15jährigen sind 

dann bei der Klompenjugend. Aber die meisten 

Sachen werden gemeinsam erlebt. 

 

Die offizielle Mitgliedschaft 

kostet nur 20,- EUR im Jahr.  

Hierbei zahlt auch nur der erste 

Junge einer Familie. Weitere 

Brüder sind beitragsfrei, sind 

aber genauso „echte“ 

Mitglieder. Ein Anmeldebogen 

befindet sich auf der letzten Seite dieses 

Flyers. 



 

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 

wir stets unter info@klompenjugend.de. 

Lohnenswert ist natürlich auch die 

Internetseite: www.klompenjugend.de. Hier 

gibt es viele Infos, Fotos und Videos und vor 

allem schöne Eindrücke, wie es bei uns zugeht. 

 

Wir freuen uns auf euch und euer Interesse, 

euer Team Jugendarbeit 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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    

MITGLIEDSANTRAG  
 

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: _______________________________________ 

Geb.: ________________________________________ 

Adresse: _____________________________________ 

Telefon/Mobil: _______________________________ 

E-Mail: ______________________________________ 

 
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.  
 

___________  _______________________ 
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 
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