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Liebe Karnevalsverbände, Liebe Jugendausschüsse, 
 
Wir wünschen euch und euren Mitgliedern ein gutes und gesundes neues Jahr und hoffen, euch im Jahr 2021 
wieder treffen zu können. Digital oder vor Ort, wir freuen uns auch 2021 darauf zusammen mit euch, 
grenzüberschreitend europäischen Karneval zu feiern.  
 
Eigentlich wollten wir zusammen mit euch am 16. Januar unseren Närrischen Europäischen Jugendtreff feiern, 
ganz Corona-konform natürlich digital. Wir haben jedoch schweren Herzens beschlossen, auf Grund der 
aktuellen Lockdown-Situation unseren Jugendtreff zu verschieben. Sehr gerne hätten wir mit euch das neue 
Jahr närrisch-europäisch eingeläutet. Doch in Zeiten, in denen das Gebot der Stunde lautet, Abstand zu halten 
und unsere Kontakte auf ein Minimum zu beschränken, ist das gemeinsame Aufnehmen eines Videos ein 
unnötiges Risiko, dass wir von euch nicht verlangen können.  
 
Das bedeutet allerdings nicht, dass ihr uns keine Videos mehr schicken könnt. Aufgeschoben ist nicht 
aufgehoben und deswegen freuen wir uns weiterhin über alle eingereichten Videos. Stellt uns eueren Verein 
vor, erzählt uns wer ihr seid, woher ihr kommt und was euer Brauchtum ist. Gerne in Ornat / Kostüm. Wir freuen 
uns über jede Einsendung und versprechen euch, dass eure Videos auf jeden Fall veröffentlicht werden.  
 
Im Anhang findet ihr nochmals die Einwilligung, die ihr bitte ausfüllt, damit wir eure Videos auch verwenden 
dürfen.  
 
Die Videos sendet ihr bitte an: 
Jugend@n-e-g.eu 
 
So langsam beginnt sich auch unsere Europa Karte mit Pins zu füllen. Schickt auch weiterhin eure Vereinspins. 
Füllen wir alle gemeinsam unsere große Karte und bringen wir so die NEG Jugend zusammen. Unser Ziel ist es 
eine prall gefüllte Europa Karte stellvertretend für euch der europäischen Kommission in Brüssel zu überreichen. 
Fasching, Fastnacht, Karneval in Europa ist bunt und vielfältig und das wollen wir zeigen. Also lasst euch diese 
Chance nic ht entgehen und macht mit! 
 
Die Pins sendet ihr bitte an die folgende Adresse: 
 
Michael Wagner  
Goethestraße 3b 
67227 Frankenthal  
Deutschland 
 
Wir freuen uns auf eure Zusendungen. 
 
Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt uns unter: 
Jugend@n-e-g.eu 
 
Liebe karnevalistische Grüße von eurem  
NEG-Jugendvorstand 
 
Frank van Ginkel   Cedric Nappert     Jo Meessen 
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Freigabeerklärung des übermittelten Digitalen Medienmaterials 

(Einwilligung gem. §§ 31 ff. UrhG)  für die Närrische Europäische Gemeinschaft 

e.V. (NEG) 
 

 

 
Vereinsname:  

 

Vertreten durch den Vorstand:  
 
Vorname, Name:  

Adresse: 

 
 

 

 

erklären, dass wir Urheber bzw. Urheberin  bzw. eine Freigabe der digitalen Medien oder sonstigen 
urheberrechtlich geschützten Medien haben ,die wir Rahmen der Brauchtumsarbeit der NEG zur Verfügung 

stellen. 

 
Wir übertragen der NEG das vollumfängliche, ausschließliche Nutzungsrecht. Die NEG  ist berechtigt, meine 

Werke in veränderter oder unveränderter Form ohne jede Beschränkung des sachlichen, räumlichen oder 

zeitlichen Verwendungsbereiches und für alle in Betracht kommenden bekannten und unbekannten 
Nutzungsarten zu nutzen, zu vervielfältigen, zu verbreiten, auszustellen und öffentlich wiederzugeben.  

Diese Einwilligung umfasst auch die Digitalisierung. Die Nennung meines Namens bei Verwendung der 

Aufnahmen stelle ich in das Ermessen der NEG.  

 
 

 

_______________________________________ 
Ort, Datum:  

 

 
_______________________________________  

Unterschrift des Vorstandes 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 


