Informationen zur aktiven Mitgliedschaft in der
Fastnachtsgesellschaft Cremlingen e.V.

Ein dreifach donnerndes FG-C auf dich neues Narrenmitglied!
Wir freuen uns, dass du dich entschlossen hast, ein aktives Mitglied der FGC zu werden!
Damit du einen kleinen Einblick erhältst, was auf dich zukommt, haben wir dir ein paar Informationen
zusammengeschrieben:
Als erstes wollen wir dich natürlich persönlich kennenlernen. Die Vorstellung findet immer bei der 2.
Mitgliederversammlung kurz vor Karneval statt. Da du als Neumitglied verpflichtet bist eine
Traditionsfigur am Karnevalsumzug zu übernehmen, ist für dich verpflichtend dein vorläufiges
Kostüm zupräsentieren.
Die Traditionsfiguren und damit verbundenen Aufgaben setzen sich wie folgt zusammen:
Ältester Neueintritt

- Bänderbesen

Alle dazwischen

- Eierfrau und Wurstespiele/ Wurstkiepe

Jüngster Neueintritt

- Die Male

Wir bitten dich, mit dem 1. oder 2. Vorsitzenden Kontakt aufzunehmen, damit wir dir das Thema
„Traditionsfiguren“ näher erläutern können und wir dir den Termin der 2. Mitgliederversammlung
nennen können.

Des Weiteren kostet dich eine Mitgliedschaft in der FGC jährlich 35,00 €, die wir vorzugsweise per
Lastschrift immer im November bei dir abbuchen. Zusätzlich kommt eine einmalige Beteiligung von
40,00 € für deine FGC-Mütze hinzu. Für jede bezahlte Session erhältst zusätzlich 6 farbige
Stoffbänder, die bei allen Veranstaltungen zu denen die FGC Mütze zu tragen ist, an deiner Kleidung
befestigt sein müssen.
Wenn du zu einer Veranstaltung nur später erscheinen kannst oder gar absagst, so musst du dies im
mind. 24Std. im Voraus dem 2. Kassierer mitteilen. Ansonsten fällt für dich eine festgelegte
Strafgebühr an. In der FGC ist Pünktlichkeit das A und O. Die Höhe der Strafgebühren findest du im
Strafgeldkatalog. Diese werden für zu spätes Erscheinen, unentschuldigtes Fehlen oder
Nichteinhaltung von Aufgaben verhängt und kommen dem Verein zu Gute. Den Strafgeldkatalog
findest du im Anhang dieses Schreibens. Falls es bei dir fällige Strafen gibt, so sind diese am Montag
nach unserem Karnevalswochenende bei unseren Kassierern zu entrichten.

Eine weitere Aufgabe als aktives Mitglied ist das Mitwirken in einer Baugruppe (ab zweitem Jahr,
sonst wieder Traditionsfigur) und einer Vollmaskierung beim Maskenball (eine Verkleidung, bei der
man nicht erkennt wer sich darunter verbirgt). Bitte sprich hierzu ebenfalls unseren 1. oder 2.
Vorsitzenden an.
Als letzte Prüfung um die Aufnahme in unseren Verein perfekt zu machen, steht noch die
traditionelle „Rasur“ beim Büttenfrühstück in der Sporthalle an. Hierfür musst du ein paar Aufgaben
erfüllen, die schon seit über 40 Jahren so zelebriert werden. Näheres erfährst du hierzu vor der
Veranstaltung oder natürlich von unserem Vorstand.
Wir hoffen, dass wir dir hiermit unsere Vereinsaufgaben ein bisschen näher bringen konnten. Auch
wenn die ganzen Aufgaben eines aktiven Mitgliedes auf den ersten Blick fast erschlagend scheinen,
ist alles halb so wild und wir haben eine Menge Spaß zusammen…Versprochen!
Also wenn du noch irgendwelche Fragen zu unserem Ablauf oder sonstigen Dingen hast, dann ruf uns
bitte einfach an! Die Ansprechpartner findest du am Ende dieses Schreibens.
Außerdem haben wir dir im Anhang unser aktuelles Terminschreiben, die FGC- Satzung, ein
Aufnahmeantrag und den Strafgeldkatalog angefügt. Der Aufnahmeantrag ist auszufüllen und dem
Vorstand bei der 2. Mitgliederversammlung zu übergeben.

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Session mit dir!
Freundliche Grüße,
dein Vorstand der Fastnachtsgesellschaft Cremlingen.

Deine Ansprechpartner vom Vorstand der FGC:
1. Vorsitzender:

Hans Gerkens

Tel.: 0151/12123512

2. Vorsitzender:

Marco Schroeder

Tel.: 0160/2900365

1. Kassierer:

Yorick Wölk

Tel.: 0157/32100275

2. Kassierer:

Christopher Cromberg

Tel.: 0171/2895233

Schriftführer:

Philipp Bosse

Tel.: 0174/4759655

Prinz:

Gerrit Fischer

Tel. 0160/3551514

Beisitzer:

Heiko Klauenberg

Tel.: 0177/2536990

