
Aufnahmeantrag 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im “JU UNGER UNS“, der Kinder- und Jugendgruppe des 
KKV “UNGER UNS“ von 1948 e.V. 

Name, Vorname: ___________________________________________________________________________

Straße: __________________________________________________________________________________  

PLZ, Ort: _________________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum: ____________________________________________________________________________ 

Telefon / Mobil: ____________________________________________________________________________ 

E-Mail: ____________________________________________________________________________________ 

Die Mitgliedschaft im “JU UNGER UNS“ ist kostenfrei, bedarf jedoch einer Mitgliedschaft im 
KKV “UNGER UNS“ von 1948 e.V., welche bis zum Alter von 18 Jahren kostenfrei ist. Weitere Infos 
könnt ihr gerne bei uns erfragen. Die Satzung des KKV “UNGER UNS“ von 1948 e.V. und dessen All-
gemeine Geschäftsbedingungen (AGB) habe ich zur Kenntnis genommen, ich erkenne sie hiermit an. 

Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 
Ich bin damit einverstanden, dass der Kölner Karnevals-Verein “UNGER UNS“ von 1948 e.V. als 
Mitglied des Festkomitee Kölner Karneval und Bund Deutscher Karneval meine Personalien (Name, 
Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer(n), Daten zum SEPA-Lastschriftverfahren 
oder vergleichbare Daten) sowie weitere Daten zur Mitgliedschaft (z.B. Eintrittsdatum, Ehrungen, 
Fotos etc.) erhebt, speichert, nutzt und den Mitarbeitern im Vorstand zur Erledigung ihrer Aufgaben 
zur Verfügung stellt. 

Die Daten werden ausschließlich zu folgenden Zwecken erhoben: 
•  Für Vereinsmitteilungen und Kontaktaufnahme im Rahmen der Vereinszwecke (z.B. Versand        
    der UU-Aktuell, wichtige Informationen zur Teilnahme an Veranstaltungen und Zügen) 
•  Zur Information und Werbung für Vereinsaktivitäten und -veranstaltungen 
•  Erfüllung von (Karten-)Bestellungen im Rahmen der Vereinsaktivitäten und -veranstaltungen 
•  Speicherung, Nutzung und Weitergabe an im Rahmen der Vereinszwecke gebundene Dritte             
    (z.B. Festkomitee Kölner Karneval, Steuerberater, Bund Deutscher Karneval) 
•  Nennung des Namens und Art der Mitgliedschaft sowie eventuelle Ehrungen in Veröffentlichungen   
 des Vereins (z.B. Sessionsheft, “UNGER UNS“-Aktuell). 

Ich bin mir darüber bewusst, dass die vorstehende Einwilligungserklärung freiwillig ist und ich sie 
jederzeit ganz oder teilweise widerrufen kann. 

_________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift 

Du bist unter 18 Jahre? 
Dann lass' bitte den folgenden Abschnitt von deinen Eltern ausfüllen und unterschreiben: 

Name, Vorname des/der Erziehungsberechtigten 

__________________________________________________________________________________________ 

Ja, ich bin/wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind an den Veranstaltungen und Treffen 
des “JU UNGER UNS“, Kinder- und Jugendgruppe des Kölner Karnevals-Verein “UNGER UNS“ 
von 1948 e.V., teilnimmt, und willige/n ausdrücklich in die Speicherung und Verarbeitung der obigen 
Daten im Zusammenhang mit der betreuten Jugendarbeit und dem zugehörigen Info-Versand, 
insbesondere im Rahmen der oben genannten Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und 
-nutzung, ein. 
Dies beinhaltet ebenso die Veröffentlichung von Fotos, auf denen mein/unser Kind abgebildet ist. 

__________________________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Kölner Karnevals -Verein
“UNGER UNS“

von 1948 e.V.

“JU UNGER UNS“
Kinder- und Jugendgruppe des



Du interessierst dich für den “JU UNGER UNS“? 

Wir sind die Kinder- und Jugendgruppe des Kölner Karnevals-Verein “UNGER 
UNS“ von 1948 e. V.! Mach' bei uns mit! 

Wir haben 2008 den “JU UNGER UNS“ ins Leben gerufen und laden dich ein, an 
unserem Vereinsleben teilzunehmen.

Das bieten wir dir: 

•   Spüre den Kölner Karneval! Nimm‘ am Weiberfastnachts- und Rosenmon-   
  tagszug teil! Unterstütze andere Teilnehmer als Kamellemädche oder -jung   
  oder bring‘ selber Kamelle unters Volk! 

•   Erlebe kölsche Bands und Redner hautnah auf unseren Veranstaltungen!    
  Steh‘ mit dem JU-Elferrat auf der Bühne! Tanze zu aktuellen Hits oder 
  lausche den Reden der Top-Künstler der Session! Begleite die Künstler als   
  Herold auf die Bühne und komme direkt mit ihnen in Kontakt! 

•   Vertrete den “JU UNGER UNS“ als Plaggekopp mit seiner Standarte auf 
  unseren Veranstaltungen, in den Zügen oder bei anderen Veranstaltungen    
  (z.B. der Prinzenproklamation) 

•   Lass‘ uns gemeinsam auch andere Veranstaltungen besuchen (z.B. die    
  Kinder-Prinzenproklamation) 

•   Komm‘ zu unserer Sommertour und freue dich auf ein auf dich 
  abgestimmtes Rahmenprogramm! 

•   Triff‘ dich auch außerhalb der Session mit uns! Wir gehen gemeinsam ins    
  Jump-House oder klettern – bring‘ deine Ideen mit ein! 

•   Erzähl‘ anderen von deinen Erfahrungen bei uns! Schreib‘ Artikel und    
  mach‘ Fotos für unser “UNGER UNS“-Aktuell oder Sessionsheft! 

•   Erfahre mehr über Kölle, das Brauchtum und die kölsche Sproch!
 
 
 

 
Wie kannst du bei uns mitmachen? 
Zunächst meldest du dein Interesse und deine Kontaktdaten (Name, Anschrift, 
Telefon, E-Mail-Adresse) auf dem beigefügtem Rückmeldebogen an unsere 
Jugendbeauftragte Nathalie Beyers. 

Dann erhältst du die Einladung zum nächsten Treffen deiner Altersgruppe. Dabei 
können wir uns alle persönlich kennen lernen und weitere Zukunftspläne schmie-
den. Ob wir den Dom besichtigen oder lieber eine Kanutour zusammen machen, 
das wird sich alles zeigen; es kommt einfach darauf an, worauf du Lust hast. Wir 
wollen dir kein festgelegtes Programm vorsetzen, sondern deine Meinungen und 
Wünsche berücksichtigen. 

Also: Aktive Mitgestaltung von deiner Seite ist beim “JU UNGER UNS“ gefragt. 
Natürlich hast du über den “JU UNGER UNS“ auch die Möglichkeit, je nach 
Alter, das Vereinsleben des “UNGER UNS“ mitzugestalten, Einladungen zu 
Veranstaltungen zu erhalten oder vergünstigte Eintrittskarten zu erwerben. 

Ein wichtiger Hinweis für deine Eltern: Wir wollen zusammen jede Menge Spaß 
haben und vieles zusammen unternehmen und erleben. Unsere Treffen und 
Veranstaltungen entsprechen stets den Vorgaben des Jugendschutzgesetzes in 
aktueller Fassung. Das eine schließt das andere nicht aus. 

Du bist auch der Meinung, dass du dich aktiv am Vereinsgeschehen beteiligen 
kannst und möchtest? Du willst Karneval mit gleich gesinnten Jecken deines 
Alters gestalten und feiern? Wir haben dein Interesse geweckt? Dann sende den 
beigefügten Rückmeldebogen an den: 

KKV “UNGER UNS“ von 1948 e.V. 
Gotenring 56 
50679 Köln 
E-Mail: wir@ungeruns.de 
 
Natürlich steht unsere Jugendbeauftragte Nathalie Beyers dir und deinen Eltern 
gerne für Fragen zur Verfügung. 

Nathalie Beyers 
Gottfried-Daniels Str. 4 
50825 Köln 
Telefon: 01512 02 73 775 
E-Mail: ju@ungeruns.de 

In diesem Sinne, dreimol vun Hätze „KÖLLE ALAAF“ un dreimol “UNGER UNS“ e. V.


