
 

 

 

 

 

 

Am 11. Februar wollen wir unter dem Motto „Engel der Liebe—der liebe 

Gott weiß, dass ich (k)ein Engel bin“, beim Niederpleiser Karnevalsumzug 

mitlaufen. Dazu laden wir alle interessierten Gemeindeglieder, Groß und 

Klein, ein, am besagten Sonntag mit uns zu feiern. 

Wir erheben einen Teilnehmerbeitrag von 15€ (10€ ermäßigt*)  
Darin enthalten sind: 

 Kamelle  

 Umhängebeutel für Kamelle 

 Maleranzug  

 Engelsflügel 

 Heiligenschein 

 evtl. Regencape 

Außerdem sind zwei Termine geplant, an denen die Kostüme „gebastelt“ 

und die Kamelle sortiert und verteilt werden. Es handelt sich dabei um die 

Freitagabende am 19. Januar und 02. Februar, jeweils ab 19:00 Uhr in 

den Räumen der SonderBar im DBH.  

 

*für Kinder, Jugendliche, Studierende, Auszubildende, FSJler/BFDler, Sozialhilfeempfänger 

Jecken, die bereits ein Engelskostüm haben oder sich ein eigenes Basteln 

möchten, zahlen dann für Kamelle und Jutebeutel.  

Diejenigen, die sich nicht in der Lage sehen, beim Zug mitzulaufen, aber 

dennoch die fünfte Jahreszeit feiern wollen, laden wir herzlichst ein, den 

Karnevalssonntag mit einem jecken Gottesdienst um 12 Uhr im Paul-

Gerhardt-Haus zu starten, um dann im Anschluss auf den Zug zu warten. 

Für musikalische und kulinarische Unterhaltung wird voraussichtlich gesorgt 

sein.  

Gerade für Eltern mit Kindern ist das die optimale Möglichkeit, nur einen 

kleinen Teil mitzulaufen und dann am PGH auszusteigen, sich zu stärken und 

den restlichen Zug mitzubekommen. 

Lust bekommen? Dann melden Sie sich/melde Du dich gleich an!  

Die ausgefüllte Anmeldung + Beitrag einfach bei den unten stehenden 

Ansprechpartnern persönlich abgeben, in einen der Briefkästen an den 

Gemeindehäusern einwerfen oder im Gemeindebüro abgeben. 

Anmeldeschluss ist der 19. Januar 2018. 

Genauere Informationen geben wir bekannt, sobald wir sie vom 

Karnevalsfeiern erhalten haben!  

Wenn Sie/Ihr Ideen, Anregungen oder Rückfragen haben/habt, sprechen 

Sie/sprecht uns gerne an! Wir freuen uns auf viele Karnevalsbegeisterte, 

 

Sina Hagemann, Jugendleiterin      sina.hagemann@ev-kirche-niederpleis.de 

Anita Günther, Presbyterin       anita.guenther@ev-kirche-niederpleis.de 

Sebastian Schmidt, Pfarrer                sebastian.schmidt@ev-kirche-niederpleis.de 

(Ansprechpartner Gottesdienst) 
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Hiermit melde ich mich/meine Tochter/meinen Sohn, 

_______________________________________________, verbindlich zum 

Karnevalszug am 11. Februar 2018 an. 

       O  Ich habe ein eigenes Kostüm. O  Ich möchte das Komplettpaket. 

_______________________________________________ 

Anschrift 

_______________________________________________ 

Telefon-/Handynummer 

_______________________________________________ 

E-Mail-Adresse 

Den Teilnehmerbeitrag von 10€ bzw. 15€ lege ich dieser Anmeldung bei.  

Die Koordinatoren behalten sich vor, bei Nichteinhaltung des 

Jugendschutzgesetzes, der Zugordnung und bei Gefährdung des 

Miteinanders, betroffene Personen vom Zug auszuschließen. 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige, diese Belehrung zur Kenntnis genommen 

zu haben. 

 

_________________________                   _________________________ 

Ort, Datum               Unterschrift 

 

 

 

 

Hiermit melde ich mich/meine Tochter/meinen Sohn, 

_______________________________________________, verbindlich zum 

Karnevalszug am 11. Februar 2018 an. 

      O  Ich habe ein eigenes Kostüm.        O  Ich möchte das Komplettpaket. 

_______________________________________________ 

Anschrift 

_______________________________________________ 

Telefon-/Handynummer 

_______________________________________________ 

E-Mail-Adresse 

Den Teilnehmerbeitrag von 10€ bzw. 15€ lege ich dieser Anmeldung bei.  

Die Koordinatoren behalten sich vor, bei Nichteinhaltung des 

Jugendschutzgesetzes, der Zugordnung und bei Gefährdung des 

Miteinanders, betroffene Personen vom Zug auszuschließen. 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige, diese Belehrung zur Kenntnis genommen 

zu haben. 

 

_________________________                   _________________________ 

Ort, Datum        Unterschrift 


