
 
 

 
 
 

Nachrichten aus der Närrischen-Europäischen Kulturstadt 
Mit Märchenprinz Phil I. geht in Aachen die Sonne auf 
 

In der Doppelsession 2021/2022 regiert Märchenprinz Phil I. Cremanns die Öcher 
Kenger. Aufgrund der Einschränkungen der Corona-Pandemie wurde er ähnlich wie Prinz 
Guido I. im Rahmen einer Online-Zeremonie zum 69. Märchenprinzen proklamiert. 
AKiKa-Leiter Thomas Jägerberg moderierte die Inthronisierung, bei der Phil die Insignien 
auf Kissen präsentiert wurden. Sein Hofstaat und Würdenträger wie Oberbürgermeisterin 
Sibylle Keupen und Prinzenbruder Guido I. wurden mit vorproduzierten Videos 
zugeschaltet. 



Phil ist schon seit frühester Kindheit ein begeisterter Karnevalist, war schon vier Mal 
Mitglied des Kinderhofstaats - 2017 als Page, 2018 als Jäger, 2019 als Teufel Krippekratz 
und zuletzt 2020 als Öcher Schängche. Eine tolle karnevalistische Karriere im AKiKa! 
Und nun wurde sein großer Traum wahr. Karnevalistisch geprägt ist Phil I. durch seine 
Mutter Donata, die viel im Kölner und Aachener Karneval unterwegs war und ist, sowie 
seinen Vater Oliver, der schon 2013 und 2018 im Hofstaat der Aachener Tollitäten war. 

Unter dem Motto „Et Sönnche ka sich jot vermaache, wenn Öcher Kenger va Hazze 
laache“ will Phil die Kinder durch die ungewöhnliche Doppelsession führen und nach 
diesen nicht normalen Zeiten in der Session 2022 vor allem endlich Frohsinn verbreiten. 

Der Zehnjährige besucht das Gymnasium Zitadelle Jülich, seine Lieblingsfächer sind 
Mathematik und Kunst, seine Hobbies Tennis, Schwimmen, Klavier, Malen und Basteln. 
Er liebt Karnevalsmusik. Schon als Kleinkind wusste Phil, dass er einmal Märchenprinz 
werden möchte. Er kommt aus einem karnevalsbegeisterten Elternhaus und besuchte 
damals mit seinen Eltern die Märchenprinzenproklamation im Eurogress. Bei seinem 
Märchenprinzen-Kinderfest 2022 auf der Sänfte ins Eurogress getragen werden und 
endlich mit Kamelle werfen, das ist sein größter Wunsch. 

„Ich konnte mein Glück erst gar nicht fassen, als ich erfahren habe, dass ich wirklich 
Märchenprinz werde", erzählt der Schüler. Die Zeit der Vorbereitungen war spannend und 
wurde in einem kleinen Online-Tagebuch dokumentiert. Das Ornat ist mit viel 
leuchtendem Rot, Goldbrokat und eingestickter Sonne ein Hingucker.  

Mit seinem Hofstaat hat Phil I. das Mottolied für den FestAusschuss Aachener Karneval 
„Immer wieder geht et Sönnche op“ aufgenommen. Es hat einen eigenen Text von Jessi 
Moos auf der Melodie vom Brings-Lied „Sünderlein". Phil freut sich riesig auf seine Zeit 
als Narrenherrscher aller Öcher Kinder und wird ganz sicher die Sonne in die Herzen der 
Öcher bringen. 

 
Mehr auf Facebook und Instagram „AKiKa-Arbeitsausschuss Aachener Kinderkarneval“ 
und auf der Homepage des  AKiKa-Arbeitsausschuss Aachener Kinderkarneval 
 
(c) Nina Krüsmann  

http://274582.seu.cleverreach.com/cp/41920171/5be340a0b-qojc2j
http://274582.seu.cleverreach.com/cp/41920171/5be340a0b-qojc2j
http://274582.seu.cleverreach.com/cp/41920171/5be340a0b-qojc2j


 
Jugendarbeit im Bund 
Deutscher Karneval 
 

Montag, 15. Februar 2021 – es ist 
Rosenmontag. Für junge Menschen 
in Fasching, Fastnacht, Karneval 
eigentlich ein ganz besonderer Tag 
und meist einer der Höhepunkt jeder 
Session. Doch dieses Jahr ist 
bekanntlich alles anders. Auch die 
jungen Karnevalisten in Deutschland 
verbringen den Tag dieses Jahr nach 
dem Motto #Konfettistayshome zu 
Hause und ohne das, was Fasching, 
Fastnacht, Karneval so besonders 
macht – das gemeinsame Erlebnis 
des Brauchtums unabhängig von 
Alter, Herkunft oder Geschlecht. 

In diesen Zeiten fällt die Jugendarbeit 
besonders schwer, da Projekte, 
Begegnungen und physischer 
Austausch, wie vieles andere, nicht 
möglich ist. Die Bund Deutscher 
Karneval-Jugend (BDK-Jugend) als 
Interessensvertretung der jungen, 

karnevalistischen Menschen in Deutschland trägt dennoch dazu bei, die Jugendarbeit 
bestmöglich voranzubringen. Denn gerade Fasching, Fastnacht, Karneval als Angebot 
der außerschulischen Jugendarbeit bietet ihnen Freiräume, in denen sie 
selbstbestimmt Erfahrungen machen und sich entwickeln und entfalten können. 

So hat die BDK-Jugend den Bundeswettbewerb der Nachwuchsbüttenredner*innen mit 
„Let’s talk about Konfetti!“ online durchgeführt, der in diesen Tagen seinen Höhepunkt 
findet. Die Juleica-Ausbildung, in denen ehrenamtlich in der Jugendarbeit Tätige 
fortgebildet werden, findet digital statt. Durch „Juleica.online“ können 
Jugendleiter*innen in den pädagogischen und rechtlichen Grundlagen der 
Jugendarbeit geschult werden. Zudem bleibt die BDK-Jugend durch zahlreiche 
virtuelle Treffen und Konferenzen mit den Vertreter*innen der Regional- und 
Landesjugenden in Kontakt, um gemeinsam die Jugendarbeit in Fasching, Fastnacht, 
Karneval auch in Zeiten von Corona zu stärken. Nicht zuletzt steht sie in regelmäßig 
Austausch mit anderen Jugendverbänden, um Kinder und Jugendlichen in politischen 
Diskussionen eine starke Stimme zu geben. 

Die persönlichen Treffen und gemeinsame Erlebnisse vor Ort fehlen trotz aller virtuell 
geschaffener Möglichkeiten sehr. Dies gilt gleichermaßen für Begegnungen mit 
europäischen Partnern und Freunden, durch die der europäische Gedanke mit Leben 
erfüllt wird. 



Dennoch stehen die BDK-Jugend und alle jungen #Karnevalfans in Deutschland und 
Europa zusammen und zeigen sich solidarisch. Gerade Karnevalisten mit ihrem 
Frohsinn, Heiterkeit und Optimismus tragen ihren Teil dazu bei, die Krise zu meistern, 
sodass hoffentlich bald ein Stück Normalität zurückkehrt und wir im kommenden Jahr 
gemeinsam Fasching, Fastnacht, Karneval feiern können. 

Bis dahin bleibt gesund und habt #KonfettiimHerzen, 

Eure BDK-Jugend 
 
 

 

 

 
  

 

 

Jugendarbeit in Österreich während Corona  
 
Vor gut einem Jahr hat Covid 19 Österreich erreicht. Der 
Fasching 2020 konnte bei all unseren Gilden noch gewohnt 
stattfinden und unsere Jugendlichen in deren Gruppierung 
haben diesen mit Fröhlichkeit verbringen.  
 
Über den Sommer haben sich unsere Jugendlichen mit 
alternativen Methoden zur Weiterbildung beschäftigt und 
konnten so über Zoom, Skype und Go to Meeting ihrer 
Trainings für die Saison 2021 aufnehmen. Darüber hinaus 
sind nur einige unserer Jugendreferenten auch Eltern 
geworden sondern auch einige andere Ideen sind 
aufgegriffen worden um eine Onlinemöglichkeit der Jugend zu schaffen.  
 
Daher haben sich viele Faschingsgilden dazu entschlossen die Highlights deren 

 



Faschingssitzungen auf den Sozialen Medien zu posten. Einige Gilden haben sich 
etwas Besonderes einfallen lassen.  
 
Die Faschingsgilde EI-LI-SCHO Rufling hat eine Schneemann Challenge veranstaltet 
und wird diese am Faschingsdienstag auf Instagram präsentieren. Die Faschingsgilde 
Bad Ischl hat sogar einen Online – Kinderfasching gedreht. Dieser ist unter folgenden 
Link aufrufbar: Video auf Youtube 
 
Wir alle freuen uns über den positiven Anklang der Onlineversionen und hoffen aber, 
dass wir bald unsere vielfältigen Aktivitäten in Präsenz und Echtzeit vor unserem 
treuen Publikum abhalten können.  
 
Närrische Grüße aus Österreich  
Manuela Seif  
BÖF Garde-Jugendleiterin & NEG Jugend-Delegierte des BÖF 
 
  

 

  
NEG-Jugend 
Macht mit bei unserer Pin Aktion!! 

Liebe europäische Karnevals-,Faschings-, 
Fastnachtsfreunde,  

wir haben ein Ziel, wir wollen die NEG Jugend 
zusammenbringen, zumindest auf unserer großen 
Europakarte. Wir wollen diese Karte über und über mit 
euren Pins füllen, kein Fleck soll mehr frei bleiben, wir 
wollen die NEG Jugend in all ihrer Vielfalt zeigen. So 
langsam füllt sich unsere Karte, aber es ist noch viel 
Platz. Also macht mit und lasst euch die Chance nicht 
entgehen euren Verein in Brüssel zu repräsentieren! 
Denn, wenn die Karte voll ist, überreichen wir sie in 
unserem Namen der europäischen Kommission. Also 
lasst euch diese einmalige Chance nicht entgehen und 

schickt uns euren Vereins-Pin an: 

Michael Wagner, Goethestraße 3b, 67227 Frankenthal, Deutschland 

Wir freuen uns schon auf eure zahlreichen Pins. 
 

 

http://274582.seu.cleverreach.com/cp/41972780/5be340a0b-qojc2j


Vorstellung 
Cederic Nappert 

Hallo, mein Name ist Cedric,ich bin 21 
Jahre und seit kurzem engagiere ich 
mich im Vorstand der NEG Jugend. 
Ursprünglich komme ich aus Schirnding 
im Norden Bayerns.  
 

Seit ich acht Jahre bin, bin im Fasching 
aktiv und stehe seitdem regelmäßig als 
Büttenredner auf der Bühne. Ich durfte 
bis jetzt schon sehr viele schöne Dinge erleben, sei es der Empfang zum 50 jährigen 
Jubiläum der NEG, letztes Jahr in Aachen, den ich moderieren durfte. Aber auch der 
Besuch toller Prunksitzungen, über die Moderation der Sendung "Wehe wenn wir 
losgelassen" im BR.  
 
Aber das schönste als Aktiver ist und bleibt der Applaus des Publikums, wenn man 
merkt es kommt an was man macht, das kann nichts ersetzen. Ich hoffe möglichst 
viele von euch, bald kennenzulernen und freue mich schon jetzt auf alles was da 
kommt und darauf gemeinsam mit euch die NEG Jugend zu gestalten. 
 
 

 

  

 

 

 



BCL – Jugend 
 
Februar, 2018. Bert Kitzen sprach die folgende 
Worten: 

"Ein vereinigtes Europa hat unsere 
Grenzen aufgehoben. Wir leben in 
große Freiheit zu leben und das gibt 
uns die Chance unsere Freundschaft 
auf ein höheres Niveau zu erheben. 
Unsere Freundschaft gibt uns zudem 
auch noch die Chance wechselseitig 
unsere Traditionen besser kennen zu 
lernen und mit einander diese zu 
genießen." 

Doch auf einmal war alles wieder 
anders… COVID-19 änderte die Welt, 
und Herr Bert Kitzen hat die 
Karnevalsbühne jetzt für immer 
verlassen. 

Normalerweise reisen wir jetzt durch 
die Provinz und besuchen 
verschiedene Vereine und schöne Veranstaltungen. In diesem Jahr hatten wir aber die 
Zeit, unseren Jugendvorstand zu reorganisieren. 

Unser Vorsitzender Chris Aubert trat zurück und wurde zum Patenonkel der BCL-
Jugend. Die 3x11 Jährige Vicky Kitzen übernahm das Ehrenamt. Auch traten einige 
BCL-Vorstandsmitglieder zurück. Damit ist jetzt der Moment da, wo unser 
Jugendvorstand seinen eigenen Weg gehen kann.  

In der nächsten Zeit werden wir uns vor allem auf die Entwicklung von 
Unterrichtsmaterialien, unsere Namensbekanntheit und die Zusammenarbeit innerhalb 
Europas konzentrieren . Deswegen haben wir auch einen neuen Abgeordneten, der an 
den NEG-Jugend Versammlungen teilnehmen wird. 

Genau jetzt ist es wichtig, der Jugend zu zeigen, was Karneval genau bedeutet. Nicht 
nur Feste werden gefeiert, auch Leid wird geteilt. Karneval heißt Zusammenhalt, sich 
um andere kümmern und gemeinsam den Alltag vergessen. Und das alles formt eine 
Grundlage für ein glückliches und wohlhabendes Leben. Auch in diesem Jahr werden 
wir Karnevalisten vorangehen! 



NEG-Jugend: Alaaf! 
BCL – Jugend: Alaaf! 
Europäischen Narren: Alaaf! 

Jordy Visser 
Vorstandsmitglied BCL-Jugend 
 
  

  

  
Vorstellung 
Frank van Ginkel 

Ich stelle mich gerne vor: Ich bin Frank van Ginkel, 
komme aus dem Norden der Provinz Limburg in den 
Niederlanden und war schon als kleiner Narr aktiv im 
Karneval.  
 
Es hat mich immer gefreut, zusammen mit anderen 
Narren das schönste Fest des Jahres zu feiern. In meinem 
Heimatsdorf fängt der Karneval unter anderem mit einem 
Zug entlang der Grundschulen an, ein Erlebnis nach dem 
ich mich fast das ganze Jahr sehne: ein Treffen mit Musik, 
Tanz, Spaß und vor allem: Kinder die alle zusammen 
Karneval feiern, bunt und vielfältig. 

Genau dieses Erlebnis und dieses Treffen von 
Freunden hat mich im letzten Jahr dazu 
bewogen, mich der NEG-Jugend anzuschließen. 
Ich freue mich riesig, in den kommenden Jahren 
solche Treffen der NEG-Jugend organisieren zu 
können. Denn unser Brauchtum kann nur weiterleben, wenn wir damit schon früh 
anfangen: bei den Kindern und den Jugendlichen. 

NEG-Jugend 
2021 steht im Zeichen von Brauch und Tradition 
 

Bunt und vielfältig, das ist unser europäischer Karneval, Fastnacht, Fasching. Um 
dieses Brauchtum weiter zu verbreiten, ist die NEG-Jugend in der Vorbereitung einer 
neuen Aktion. Eine Aktion, in der wir unser Brauchtum verbreiten und den 
Jugendlichen vorstellen: 
wie ist unser Brauchtum aufgebaut? - Wie wird unser Brauchtum gefeiert? - Was ist 
was?  
 
Lasst euch überraschen und behaltet unsere Webseite sowie unsere sozialen Medien 
im Auge! 

https://274582.seu.cleverreach.com/c/42006057/70bd8cce31-qomdxg


NEG-Jugend 
Deine Meinung ist uns Wichtig 
 

Die NEG-Jugend ist für euch da! Wir wollen die jungen europäischen Narren verbinden 
und zusammen feiern, dafür brauchen wir euch! Was können wir für euch machen?   
Wo drückt euch der Schuh? - Welche Themen sollen wir für euch bearbeiten? 
Wir freuen uns auf eure Nachrichten: jugend@n-e-g.eu 

 

 

Fasnächtliche 
Jugendarbeit in den 
Vereinen  

Fasnacht ist ein guter Anlass zum 
Feiern – so denken viele Jugendliche. 
Wie   gern wollen sie sich mit Freunden 

in den Rummel stürzen! Doch die Fasnacht birgt gerade für Jugendliche viele 
Gefahren. Damit der Spass ein Spass bleibt und aus Schunkeln kein Schwanken wird, 
sollten Eltern und die Verantwortlichen in den Vereinen vorher mit den Jugendlichen 
und Kindern klare Regeln vereinbaren.  

Dies ist ein Grundsatz, den wir sämtlichen uns angeschlossenen Vereinen eindringlich 
empfehlen. Aufgrund dessen, dass die Jugendarbeit in der Schweiz in den einzelnen 
Vereinen durchgeführt wird, erteilen wir kaum Anweisungen. Das Ziel in den Vereinen 
ist, die Kinder und Jugendlichen durch Aktivitäten ins Vereinsleben und das 
fasnächtliche Brauchtum einzubinden.  

Die Altersstufe der Kinder und Jugendlichen umfasst ab dem zweijährigen Kind bis zur 
Erreichung der Volljährigkeit mit dem 18. Altersjahr der Jugendlichen das ganze 
Spektrum. Normalerweise -oder auf Probe ab dem 16. Altersjahr - erfolgt mit der 
Erreichung der Volljährigkeit ein Übertritt in die Aktiven eines Vereines. In vielen 
Vereinen, vor allem in Guggenmusiken und Wagenbau-Gruppen übernehmen 
Personen ab dem 22. – 25. Altersjahr leitende Funktionen.  

Die Gründung eines selbständigen Jugendverbandes wurde vor einigen Jahren auf 
unbestimmte Zeit verschoben. Die Zusammensetzung der Vereine, die Jugendarbeit 
leisten ist sehr unterschiedlich. Der Aufwand innerhalb der Vereine ist vorherrschend 
auf die Fasnachtszeit abgestimmt. Ausserhalb der Fasnachtszeit sind Anlässe die der 
Geselligkeit – also den sozialen und kulturellen Gesichtspunkten -  dienen gefragt. Ein 
intensives Training, welches sich über eine längere Zeitdauer erstreckt, ist ausser bei 
den Kinder-Guggen kaum nötig, um bei den Fasnacht-Anlässen mitzuwirken.  

Aufgrund dessen, dass in der Schweiz keine explizit auf die Fasnacht ausgerichteten 
Gardetanz-Gruppen bestehen sind die Haupttätigkeiten in den folgenden Bereichen 
angegliedert:  

 

mailto:jugend@n-e-g.eu


Hexen und Hästräger  

Kinder ab dem «Kinderwagen-Alter» üben – meistens mit Eltern – dieses Brauchtum 
aus. Einige Vereine betreuen auch Kinder-/Jugend-Maskengruppen mit Aktionen an 
Anlässen und Umzügen. An vielen Orten werden Kindergärten, KITAs und Primar-
Schulklassen mit selbst gebastelten Sujets in Umzüge und Kinder-Maskenbälle 
integriert.  

Guggenmusiken  

Es gibt einige spezielle Kinder-Guggenmusiken mit Auftritten und Umzugsteilnahme. 
Kinder und Jugendliche werden auch als aktive Spieler an Umzügen und 
Auftritten einbezogen  

Fasnachtswagen  

Jugendliche bauen Umzugswagen (meistens noch unter Anleitung von Erwachsenen) 
und nehmen an Umzügen teil  

Pfeiffer und Tambouren  

Kinder und Jugendliche sind in altersgemässen Gruppen in die Vereine integriert und 
nehmen an Veranstaltungen und Wettbewerben teil  

Funken – Böögg verbrennen  

Jugendliche helfen beim Aufbau und Abbrennen der Funken (unter Anleitung von 
Erwachsenen) mit  

 

 



 

 

 

 

 
 
Basteltipps bei der NEG 
 
Ab sofort könnt ihr auf unserer Website jeden Monat einen aktuell Basteltipp finden. Wir 
wollen, dass wir gemeinsam närrisch durchs Jahr wandern und ihr Tipps für die 
närrisch-europäische Jugendarbeit in Euren Vereinen und Verbänden habt. Klickt immer 
wieder rein, wir freuen uns auf Eure Besuche und auch auf Eure Rückmeldungen. 

Unsere Bastelfee freut sich natürlich auf Anfragen von Euch, was Euch interessieren 
würde. 
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