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Du willst mehr und die GKG inaktiv oder aktiv mitgestalten? Viele Mitglieder warten auf dich. Nicht 
umsonst tragen wir das „G“ für „Große“ Karnevalsgesellschaft. Die verschiedenen Abteilungen unserer 
Gesellschaft freuen sich auf dich. 
 

SENAT Du möchtest die GKG als Senator unterstützen? Der Senat pflegt und fördert das Brauch-

tum. Er übernimmt Verantwortung, unterstützt den Verein finanziell und durch Mitarbeit - jeder so wie 
es ihm möglich ist. Auch abseits des Karnevals gibt es gemeinsame Aktivitäten. Melde dich einfach bei 
Helmut Kaum, 0160 4240846, unseren Senatspräsidenten. Er wird dir in einem persönlichen Gespräch 
deine Fragen beantworten. 
 

ELFERRAT Oder reizt es dich, die Sitzung oben von der Bühne als Elferrat zu erleben? Das 

Erlebnis wirst du nicht vergessen. Versprochen - aber Vorsicht: macht (positiv) süchtig! Sprich einfach 
Heinz Theo Meurer, 0172 2427102, an. Er gibt dir alle Infos. 
 

PRINZENGARDE Einmal Gardist zu sein und in einer superschicken Uniform auf dem tollen 

Gardewagen mitfahren? Davon hast du schon als Kind geträumt? Gib dir den letzten Ruck und mach 
es. Nimm Kontakt zum Kommandanten der Prinzengarde, Andreas Steinbusch, 0175 4172387, auf. 
Er erzählt dir von unserem Gardegefühl. Achtung Gänsehaut! 
 

FIDELE HERZCHEN Du hast das Herz am rechten Fleck? Dann schließ dich unseren Fi-

delen Herzchen an. Eine Gruppe jecker lecker Mädels, die den Verein immer mit guter Laune und 
tollen Kostümen noch besser aussehen lassen – denn warum soll ein Karnevalsverein nur aus Männern 
bestehen? Weitere Infos gibt dir Silvia Lehnen, 02461 55865. 
 

JUGENDABTEILUNG Du bist noch ganz klein und fängst mit dem Tanzen an? Oder hast 

du schon Tanzerfahrung und möchtest dich einer unserer Tanzgruppen anschließen? Melde dich, 
komm zu uns. Wir bieten für jedes Alter die passende Gruppe und integrieren dich. Die Jungs nehmen 
wir gerne in unseren Kinderelferrat auf. Unsere Jugendleiterin Pia Drößer, 0173 3169765, informiert 
dich. Melde dich bei ihr. 
 

FÜR ALLE AKTIVEN GILT: Das Größte ist, wenn du mit der ganzen Gesellschaft in lila-

gelb auf die Bühne marschierst – ob bei unseren eigenen GKG-Veranstaltungen oder bei befreundeten 
Gesellschaften. Du wirst das Kribbeln spüren. Garantiert. 
 

Weitere gute Gründe für eine Mitgliedschaft bei der GKG 

 Vorrecht beim Kartenvorverkauf für die Kostümsitzung und Eintrittskarte zum Vorzugspreis von 
14,00 Euro statt 28,00 Eurofreier Eintritt zu unseren Veranstaltungen (u. a. Kostümball und After-
Zoch-Party) 

 Mitfahrgelegenheit auf einem Karnevalswagen 
 einen Sessionsorden auf der Sessionseröffnung 
 aktive Mitgestaltung des Gesellschaftslebens 
 

Zum Schluss: Aufnahmeantrag, das SEPA-Lastschriftmandat sowie die Einwilligungserklärung 
vollständig ausfüllen, unterschreiben und bei Christiane Pelzer, Kurt-Schumacher-Str. 38, 52428 Jü-

lich-Koslar abgeben oder scannen und per E-Mail senden an finanzen@gkg-fidele-brueder-koslar.de. 
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