
 

Bitte ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden an: KJG-Messdiener Pulheim – Hackenbroicher 7c 50259 Pulheim  
oder per E-Mail an info@messdiener-pulheim.de 

 

KjG – Messdiener 
St. Kosmas und Damian Pulheim  

 

Beitrittserklärung 
 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme unseres Sohnes/ unserer Tochter in die KjG Messdiener St. 
Kosmas und Damian Pulheim. Hauptsächlich bieten wir regelmäßige Gruppenstunden, Aktionen 
und Fahrten an. Optional: Wenn ihr euch entscheidet, Messen zu dienen, werdet ihr auf dem 
monatlich erscheinenden Messdienerplan berücksichtigt. Die dortige Einteilung ist dann 
verbindlich. Wenn ihr mal nicht könnt, ist es möglich mit anderen Messdienern die Messe zu 
tauschen. 
 
Für die Mitgliedschaft wird im ersten Quartal des jeweiligen Jahres ein Beitrag in Höhe von 
aktuell 39 Euro fällig. 
 
Sollten Sie Fragen haben wenden Sie sich bitte jederzeit an die Obermessdiener oder die 
Planungsrunde unter info@messdiener-pulheim.de 
 
 
Zur Anlage eines Mitgliederdatensatzes benötigen wir folgende Angaben: 
 
Nachname:  ………………………………………………………………………………………………... 
 
Vorname(n):  ………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse:  ………………………………………………………………………………………………… 
   
  ………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefonnr.: ………………………………………………………………………………………………… 
 
E-Mail:  ………………………………………………………………………………………………… 
 
Geburtsdatum: ………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Die Daten werden in der Mitgliederdatenbank der Katholischen Jungen Gemeinde gespeichert und nicht an Dritte 
weitergegeben. Ausgenommen davon sind Beantragungen von Zuschüssen beim Jugendamt der Stadt Pulheim und 
übergeordneten Stellen der KjG, des BDKJs und des Erzbistums Kölns. 
 
Darüber hinaus bin ich damit einverstanden, dass Foto- und Videomaterial von meinem Sohn / meiner Tochter für 
den internen und externen Gebrauch angefertigt werden, wie z.B. eine Fotopräsentation bei unserem Jahresausklang 
oder ein Post auf unseren Online-Kanälen (Social Media und Website). 
 
Ich bin damit einverstanden, dass ich über die angegebene E-Mail-Adresse zu Veranstaltungen der KjG Messdiener 
Pulheim kontaktiert werde. 

 
Wir sind sowohl KjG als auch Messdiener. Was heißt das für dich? Du kannst dir frei aussuchen, 
ob du Messen dienen möchtest oder nicht. Diese Entscheidung hat auf die sonstigen Aktionen 
keine Auswirkungen und du kannst sie jederzeit ändern. Wir würden uns freuen, wenn du auch 
Messen dienen würdest – Pflicht ist es jedoch nicht. 
 
☐ Ja, ich möchte aktiv Messen dienen. ☐ Nein, ich möchte keine Messen dienen. 
 
 
 
_________________  ________________________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 


