
 

 
 

Karnevalszug 
 

Liebe Kinder und Jugendliche, 

die KjG Herz-Jesu läuft wieder beim Rosenmontagszug in Neumühl mit. Dieses Jahr  

haben wir das Thema „Arche Noah“ und wollen die Tiere darstellen, die Noah mit auf  

sein Schiff genommen hat. 

Wo geht es hin?  Neumühler Rosenmontagszug 

Wann?   Am 20.02.2023 um 9.15 Uhr 

Alter?                       Ab 8 Jahren  

Treffpunkt?  Fuchsplatz (gegenüber von Haus Birken)  

Weil wir als KjG gemeinsam laufen, sollte dein Kostüm etwas mit unserem Thema „Arche Noah“ zu 

tun haben. Such dir also einfach ein Tier aus und verkleide dich! Außerdem solltest du einen 

Stoffbeutel zum Umhängen für das Wurfmaterial mitbringen. Bedenke auch, dass es Anfang März 

noch sehr kalt sein kann, also zieh dich am besten warm genug an.  

Wenn du Lust hast und mit uns mitlaufen möchtest, kannst du gerne mit dabei sein - dafür musst du 

nur die folgende Anmeldung vorher von deinen Eltern ausfüllen lassen. Schickt Sie uns per E-Mail an 

info@kjg-herz-jesu.info oder gibt die Anmeldung ganz einfach bei einem Leiter der KjG ab.  

Bis Bald  

Vanessa   

 

 

 
 

Hiermit melde ich mein Kind (Name, Vorname) __________________________________ verbindlich 

zum Karnevalszug in Duisburg-Neumühl an. 

Telefonnummer, unter der ich während der Aktion erreichbar bin: _____________________ 

 

Während der Aktion dürfen Fotos von meinem Kind aufgenommen werden. Ich erkläre mich damit 

einverstanden, dass diese zu Werbezwecken der KjG Herz-Jesu genutzt werden dürfen: 

 □ Ja                 □ Nein 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten: ______________________                                 

/kjg_herz_jesu_duisburg 

/kjg.herz.jesu 

www.kjg-herz-jesu.info 

Kontakt:  

Vanessa Heller 

0151/74442005 

info@kjg-herz-jesu.info 

Holtener Straße 166 

47167 Duisburg 
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