
Ja! Ich erfülle mir endlich meinen Lieblingswunsch
und beantrage die offizielle Mitgliedschaft bei der

Ich, untertäniger und bisher unerfahrener Narr, namens

_______________________________________________________________

hochwohlgeboren am ______________________________________

ggf. Namen und Geburtsdaten der Gefolgschaft ___________________

_____________________________________________________

Straße und Hausnummer ___________________________________

PLZ und Wohnort _______________________________________

Tel. ____________________ E-mail _______________________

wünsche mir nichts sehnlicher, als für derzeit läppische
□ 11 € per anno (passiv oder aktiv, außer Tänzer/in bei der Garde) bzw.
□ 22 € per anno als aktive/r Tänzerin/Tänzer der

□Grießknöpfchen □ Elfchengarde □ Husarengarde □ Prinzengarde
□ 44 € per anno mit Gefolgschaft (Familienbeitrag mit Sprösslingen bis zu anno 18,

wie alle oben genannt),

ab dem ____________ (Datum) privilegiertes Mitglied im erlauchten Kreis (Zirkel)
der Narrenschar zu werden. Den schnurrigen Beitrag darf die Obrigkeit der hiesigen
besten Karnevals-Gesellschaft Deutschlands bedenkenlos von meinem Konto

IBAN: __________________________   BIC: ___________________________

bei der ____________________ Kto.-Inhaber (falls abweichend) _____________________

abbuchen, sofern dieses nicht von höherer Instanz in Beschlag genommen worden ist.
Gegeben zu Graben-Neudorf, anno domini
Bestätigt und durch Handschrift signiert ___________________________________________

Neudorfer Karnevalsgesellschaft 1959 e.V.

Bitte ausgefüllt zurück an Matthias Heilig, Pforzheimerstr. 13
76676  Graben-Neudorf



 . . . . .... 

. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .   
 

 

 

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos Erwachsener  
 
Liebe Faschingsfreunde. Als Faschingsverein wollen wir unsere geselligen Aktivitäten wie auch unsere 
Veranstaltungen sowohl auf unserer Homepage als auch in anderen Medien, wie Tageszeitungen 
oder Broschüren präsentieren. Zu diesem Zweck möchten wir Fotos aus dem Vereinsleben 
verwenden, auf denen Sie eventuell individuell erkennbar sind. Aus rechtlichen Gründen ("Recht am 
eigenen Bild") ist dies nur mit Ihrem Einverständnis möglich. Wir bitten Sie deshalb, die dafür 
erforderliche Einverständniserklärung zu unterzeichnen: 

 
Hiermit erteile ich der NeuKaGe (Neudorfer Karnevalsgesellschaft 1959 e.V.) die 
Erlaubnis, vereinsbezogene Fotos von mir zu erstellen und zu veröffentlichen. 
 
Diese Einverständniserklärung gilt für Fotoveröffentlichungen im Zusammenhang mit 
Veranstaltungen, Zeitungsartikeln, Berichten und Veröffentlichungen auf den Internetseiten der 
NeuKaGe (www.neukage.de). 
 
Wir sind darüber informiert, dass die NeuKaGe (Neudorfer Karnevalsgesellschaft 1959 e.V.) 
ausschließlich für den Inhalt seiner eigenen Internetseiten verantwortlich ist. Es besteht und ergibt sich 
kein Haftungsanspruch gegenüber der NeuKaGe (Neudorfer Karnevalsgesellschaft 1959 e.V.) für Art 
und Form der Nutzung seiner Internetseite, z. B. für das Herunterladen von Bildern und deren 
anschließender Nutzung durch Dritte. Die Einwilligung ist freiwillig. 
Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen Ihnen keine Nachteile 

 
_____________________________________________________ 
Ort, Datum 
 
__________________________________________________________ 
Name des Unterzeichnenden 

 
__________________________________________________________ 
Unterschrift des Unterzeichnenden 

 
Nähere Informationen zu unserem Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage www.neukage.de/datenschutz 

 
Präsident                                              Schriftführer     Bankverbindung:                                      
Daniel Prestel                                       Matthias Heilig                     Sparkasse Karlsruhe    
Silcherstr. 1                                                   Pforzheimerstr. 13   IBAN – DE25 6605 0101 0105 000764  
76676 Graben-Neudorf                       76676 Graben-Neudorf  BIC – KARSDE66XXX 
Tel. (01 73) 7 43 86 63                      Tel. (07255) 1686                
praesident@neukage.de             schriftfuehrer@neukage.de  www.neukage.de 

Neudorfer Karnevalsgesellschaft 1959 e.V. 

                                             26.01.2019 

Wenn unzustellbar, bitte zurück. 
NeuKaGe   Matthias Heilig * Pforzheimerstr. 13 * 76676 Graben-Neudorf 
 

 


