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Fastnacht ohne Fastnacht, Frühling ohne Frühlingsveranstaltungen und dafür Corona über Corona. Was ist das für eine verrückte Zeit? Der vorliegende (außerplanmäßige) Klepperbub soll Euch mal wieder die Garde ins
Gedächtnis rufen und ein paar hoffentlich mögliche Termine sowie einige
Informationen mitteilen.
Unser Ballett konnte in der vergangenen Kampagne im Fastnachtsstream
der Fastnachtsgenossenschaft zwar kurz mal die Garde repräsentieren und
der virtuelle Klepperwettbewerb war auch ganz lustig aber vergeblich werdet
Ihr weitere Berichte über stattgefunden Veranstaltungen suchen und auch
die Vorschau sieht nicht ganz so rosig aus.
Es ist schwer zu glauben, dass die kommende Kampagne wieder wie gewohnt über die Bühne gehen kann. Veranstaltungen mit vollen Sälen sowie
Umzüge mit tausenden Zuschauern werden wohl auch im nächsten Jahr
nicht stattfinden können und dennoch wollen wir am Ball bleiben.
Sitzungstermine sind beantragt, allerdings wegen der schwebenden Fertigstellung der Rheingoldhalle gibt es auch für das Kurfürstliches Schloss noch
keine Zusagen.
Ob wir evtl. im neuen Hechtsheimer Bürgerhaus aktiv werden können, wird
gerade von Manuela Weber und Susanne Leifke erkundet und für die mögliche Teilnahme an irgendwelchen Umzügen ist die technische Abteilung
(Stefan Rehn und Nils Klug) gerade dabei, unsere Wagen zu inspizieren
und kleinere Reparaturen zu organisieren. Im Gardeheim wurde durch Ernst
Leifke eine neue Garderobe installiert und Michael Schmitt ist mit Peter
Gumnior permanent an Aufräum- und Umbauarbeiten im Gardeheim beschäftigt. So wollen die Trommler ihren Lagerraum in die erste Etage verlegen, damit wir im Erdgeschoß endlich ein Stuhl- und Tischlager einrichten
können, um den großen Saal von diesem unschönen Anblick zu befreien.
Sicherlich könnten diese diversen Arbeiten gut Unterstützung aus der Gardefamilie brauchen, aber die Pandemie verbietet uns leider, dass mehrere
Personen im Gardeheim zusammen kommen können.
Weiterhin ist unser Jugendleiter Stephan Keßler gerade dabei, mit freundlicher Unterstützung einer sehr aktiven - momentan noch geheim gehaltenen - Senatorin sowie unserem Generalfeldmarschall und meiner Person,
ein interessantes Jugendprojekt zu entwickeln.
Ein Aktivposten ist auch unser lieber Senator Hermann Becker, der uns trotz
Lockdown permanent neue Senatorinnen und Senatoren präsentiert, die wir
immer wieder gerne herzlich willkommen heißen.
Nachdem unser Orden in der vergangenen Kampagne große Bewunderung
ausgelöst hat, wäre es natürlich schön, wenn wir auch in der kommenden
Kampagne - egal wie diese auch aussehen wird - ein schönes Exemplar
verleihen könnten. Leider ist bei unserem auf der Webseite veröffentlichten
Aufruf zu Gestaltungsvorschlägen noch keine Idee unterbreitet worden und
ich darf hiermit nochmal alle kreativen Köpfe aufrufen, Ideen zu übermitteln.
Unser Ordensspezialist, Claus Stauch, sowie unsere Ordensfirma werden
dann gerne bei der Ausarbeitung behilflich sein. Aber hier müsste jetzt bald
was passieren!
In diesem Zusammenhang darf ich auch nochmal alle Mitglieder bitten,
uns ihre aktuellen Mailanschriften mitzuteilen, damit wir wichtige Informationen auch mal schnell weiterleiten können. Einfach an: info@mkg1856.de
Auch mit einem regelmäßigen Blick auf unsere Webseite: mkg1856.de kann man hin und wieder Neuigkeiten erfahren.
So, jetzt wieder viel Freude bei der Lektüre der nachfolgenden Seiten und ganz wichtig - bleibt gesund!!!
Liebe Grüße
Euer
Peter Müller
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Worte unseres Präsidenten Peter Müller
anlässlich seiner Beisetzung:
Die Nachricht vom plötzlichen Tode unseres
Ehrenklepperbuben, langjährigen Vizepräsidenten und
Schockelgaulgenerals Willi Weber hat die Garde tief erschüttert.
Noch vor kurzer Zeit hat er mir wieder Ideen
und Umgestaltungsvorschläge für sein geliebtes und
durch sein
Engagement maßgeblich mitgestaltetes Gardeheim vorgetragen und auch hierfür seine Hilfe und
Mitarbeit angeboten. Er hatte auch für unsere 165. Geburtstagskampagne in diesem Jahr, wie in vielen vergangenen Jahren,
wieder die Ordensidee und 10 Minuten nach
der Auslieferung der Orden erreichte mich die Nachricht
von seinem
Tode. Er hat es nicht mehr erleben können.
Ich habe Willi im Jahre 1970 kennenlernen dürfen und er war es, der nicht nur mir die
ersten Schläge auf einer Landsknechtstrommel beigebracht hat. Damals war er bereits
10 Jahre lang Mitglied der Garde und aktiver Klepperbub. In den 60 Jahren seiner Mitgliedschaft hat er sich mit unzähligen Aktivitäten z. B. als Leiter des Musikzuges, im
Kommando und später als Kommandierender General in besonderer Weise für die Garde eingesetzt und besonders verdient gemacht. Das war
auch der Grund, dass der damalige Oberbürgermeister
Jens Beutel
Willi im Jahr
2008 anlässlich
seines 60. Geburtstages, ihm
für sein Wirken
in der Garde
und darüber
hinaus in der
Mainzer Fastnacht die
höchste närrische AusWilli und Finn I.
zeichnung der Stadt Mainz, den Leporello überreicht hat.
Man muss aber auch nicht verschweigen, dass Willi es seinen Mitstreitern nicht immer
leicht gemacht hat und man konnte auch schon einmal mit ihm in Streit geraten. Meistens konnten diese Unstimmigkeiten aber schnell wieder ausgeräumt werden und man
hat immer gemerkt, dass seine Meinung und sein Handeln nicht seinetwillen sondern
immer zum Wohle seiner Garde führen sollten und letztendlich auch immer dahin geführt haben.
Wir verabschieden uns von Willi Weber. Sein Name wird in die Gardegeschichte eingehen und wir werden ihn in liebevoller Erinnerung behalten.
Lieber Willi, ruhe in Frieden.
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Von Eberhard Schneider
Jahrzehnte diente der Kommandowagen als Schmuckstück unserer Garde beim
Rosenmontagszug. Nun ist
er sowohl technisch als
auch optisch in die Jahre
gekommen und muss erneuert werden. Neue Reifen sind nötig, damit der
TÜV für den nächsten Umzug die Zulassung gibt. Allein das wird schon teuer,
bei der Größe der Reifen.
Die optische Aufarbeitung
des Kommandowagens ist
nach all den Jahren unbedingt notwendig, damit wir
den Wagen zeitgemäß darstellen können. Peter, Stefan und Nils wollen sich
hierfür noch Motive ausdenken. Der Graffiti Künstler,
der den Mottowagen
„Jugend in die Bütt“ neu
gestaltet hat, wird auch den
Kommandowagen künstlerisch und optisch nach dem
neuesten Stand aufwerten.
Die technische Überarbeitung an dem Mottowagen
wird für uns finanziell und
arbeitsmäßig eine Herausforderung sein, da die Vorderachse einschließlich der
Federpakete erneuert werden müssen. Beim Reiterwagen ist eine neue
Deichsel fällig. Die hat der
TÜV bereits bei der letzten
Abnahme angemahnt.
All diese Maßnahmen an
unseren Umzugswagen

Blick von vorne

Linke Seite

Rechte Seite

Front

Heck mit Tür

Heck mit Aufsteller

kosten viel Arbeitseinsatz
und Geld. Daher benötigen
wir dringend technisch versierte Mitglieder aber auch
gerne Fachkräfte außerhalb
unserer Garde, die sich
hierfür einsetzen wollen.
Wichtig sind aber auch
Sponsoren, die bereit sind,
den notwendigen Aufwand
mit der Garde zu tragen.
Schon jetzt herzlichen Dank
an alle, die sich bemühen,
dass unsere Umzugswagen
beim nächsten Umzug wieder dabei sein können.
Bilder von Nils Klug
und Stefan Rehn
Text: Eberhard Schneider
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Im 165. Jahr der Mainzer
Klepper-Garde durfte natürlich, trotz Pandemie, ein
Orden nicht fehlen. Wie in
all den Jahren zuvor hatte
auch Willi Weber
wieder eine grandiose Idee
für einen Jubiläumsorden das Mainzer Rad und im
Mittelpunkt der Klepperbub,
der sich sogar drehen kann.
Die Ausgestaltung
und Grafik für den Orden
machte wieder Claus
Stauch, der die Umsetzung
hervorragend schaffte. Für
den Orden haben wir viel
Lob und positive
Rückmeldungen erhalten.
Leider hat dies Willi nicht
mehr erleben dürfen.
Eberhard Schneider

Trotz Pandemie hatten wir
natürlich in unserem Jubiläumsjahr auch einen
Orden, den Peter, Tino und
ich am 16. und 17. Januar
an unsere Mitglieder
und befreundete Garden
verliehen haben. Das Bild
zeigt uns nicht wie gewohnt
bei einem Ordensfest mit
Uniform und vielen Gardemitgliedern, sondern streng
nach Corona Vorschrift mit
Maske und Abstand. Viele
Mitglieder kamen sehr
gerne mal wieder ins Gardeheim und manche sogar
in Uniform, damit diese
nicht ganz so verstaubt.
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Aber alle haben sich
auf ein Wiedersehen
gefreut und auf einen
schönen Jubiläumsorden. Wir hoffen doch,
dass wir in der Kampagne 2022 wieder
richtig die Meenzer
Fastnacht feiern können, mit Ordensfest,
Empfang und Umzügen
und viel Helau....
Fotos: Amelie Freimuth
und Günter Silbersdorf
Text: Eberhard Schneider

5

Bunte

Welt
1856 e.V.

Alle hoffen und freuen sich auf ein gemeinsames Wiedersehen mit der Garde.
Denn immerhin ist es schon weit über ein
Jahr her, wo wir gefeiert, geschunkelt und
zusammen gelacht haben. Und so wollen
wir ein Sommerfest zum 19. Juni feiern.
Die Planung und Durchführung der Veranstaltung wird der Jugendausschuss
unter der Leitung von Stephan Keßler
vornehmen. Dem nicht genug wollen wir
in diesem Jahr auch ein Oktoberfest feiern und zwar am 2. 10. Diese Veranstaltung wird Julia Baureiß mit Ihrem Team
vorbereiten. Beide Veranstaltungen finden natürlich in unserem Gardeheim statt

und zwar jeweils ab 15.00 Uhr. Der jeweilige Reinerlös ist für den Jugendausschuss
und für das Ballett vorgesehen.
Bitte merkt Euch die Termine vor! Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Sollten wir
wegen der Corona Pandemie nicht feiern
können, werden wir dies auf unserer Website bekannt geben.
Eberhard Schneider

Neues vom Trommlercorps
Leider haben wir vom
Trommlercorps von der letzten Kampagne nicht viel zu
berichten. Coronabedingt
konnten wir uns zeitweise
gar nicht treffen und Auftritte
waren leider nicht möglich.
Nach dem ersten Lockdown
war ja bis zum zweiten Lockdown nur wenig Zeit vergangen, in der wir üben konnten.
Diese kontaktlose Zeit haben
wir als Gruppe nicht nur
schmerzlich vernommen.
Wir mussten auch hierdurch
bedingt leider einige Austritte
hinnehmen. Somit ist unsere
Truppe nun auf 7 Personen
geschrumpft, was bedeutet,
dass wir dringend neue Mit-

spieler zur Verstärkung benötigen. Deshalb bitten wir
um viel Werbung für uns in
der Garde. Bei uns hat jeder,
auch ohne Vorkenntnisse,
die Möglichkeit Xylophon und
Trommeln zu erlernen. Auch
das Spielen mit Rhythmusinstrumenten, wie z. B. mit
Bongos und Congas macht
viel Spaß.
Aber etwas nützlich konnten
wir uns im Gardeheim trotz
der Pandemiezeit schon machen.
Die Treppe in der Garage zur
Kleiderkammer haben wir mit
gespendeten Material und
Geld von unserem Konto aufgearbeitet und erneuert.
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Ein kleiner Beitrag für unsere
Garde, für die wir gerne spielen.
Michael Schmitt

Bunte

Mitgliederversammlung

Welt
1856 e.V.

Mainzer Klepper-Garde 1856 e.V.
Einladung zur nachzuholenden Mitgliederhauptversammlung 2020
Liebe Mitglieder,
hiermit möchten wir Sie
recht herzlich zur Mitgliederhauptversammlung am
Freitag, 09. Juli 2021 um
18.56 Uhr
in unser Gardeheim, Johannes-Kepler-Strasse 6,
Mainz-Hechtsheim einladen.
Das Kommando wird über
das Geschäftsjahr 2019
berichten.
Anträge zur Tagesordnung
erbitten wir, bis zum 01. Juli
2021 schriftlich an die Geschäftsstelle zu richten.
Wir würden uns freuen, Sie
bei der MHV begrüßen zu
können.
Mainzer Klepper-Garde
1856 e.V.
Das Kommando
gez. Peter Müller
Präsident und Stadtmarschall
Die Tagesordnung finden
Sie nachfolgend.
Mainzer Klepper-Garde
1856 e.V., Geschäftsstelle:
Johannes-Kepler-Strasse 6,
55129 Mainz-Hechtsheim,
Telefon (06131) 632311,
E-Mail: mkg@mkg1856.de,
Internet: www.mkg1856.de

Mainzer Klepper-Garde 1856 e.V.
Mitgliederhauptversammlung 2020 am 09.
Juli 2021
Tagesordnung
TOP 1
Begrüßung
Gedenken an verstorbene Mitglieder
Feststellung der ordentlichen Einladung und
der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder
TOP 2
Grußworte GFM Eberhard Schneider
TOP 3
Berichte des Kommandos aus dem Jahr
2019 (Jahresbericht, Jugendleiter, Kammer)
TOP 4
Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer
TOP 5
Entlastung des Kommandos
TOP 6
Wahl der Kassenprüfer (2 Personen)
TOP 7
Satzungsänderungen (Text siehe im
“Klepperbub”)
TOP 8
Verschiedenes (Anträge etc.)
HINWEIS FÜR ALLE GEPLANTEN VERANSTALTUNGEN
Bei allen geplanten und angekündigten Veranstaltungen verweisen wir
zum jeweiligen Zeitpunkt auf die geltenden Coronarichtlinien und bitten
um Beachtung. Wir behalten uns vor, Veranstaltungen auch kurzfristig
abzusagen, wenn dies erforderlich wird. Deshalb bitten wir alle auf die
aktuellen Hinweise auf unserer Webseite www.mkg1856.de zu achten.
Vielen Dank.

7

Bunte

Satzungsänderung / Satzung der MKG

Welt
1856 e.V.

Liebe Mitglieder,
in den Mitgliederversammlungen 2016/17 haben wir einige Punkte in unserer Satzung geändert. Ich habe daraufhin die Änderungen in den Satzungstext eingefügt und die Satzung neu geschrieben um sie sodann beim Registergericht zur Eintragung
einzureichen. Unverantwortlicherweise (!?) hatte ich dabei einen Druckfehler, der sich bereits im alten Satzungstext von 1970
eingeschlichen hatten einfach und optimistisch verbessert. Dies führte nun allerdings dazu, dass das Registergericht beschlossen hat, unsere neue Satzung nicht anzuerkennen, ohne dass sich die MHV nochmals dafür ausspricht, auch diese
grammatikalische Änderungen anzuerkennen und zu beschließen.
Im Anhang füge ich nun unsere bereits beschlossene Satzung in der Hoffnung, dass nun keine weiteren Druckfehler mehr
enthalten sind, diesem Klepperbub zur Kenntnisnahme hinzu.
Um dem Registergericht nun gerecht zu werden, werde ich der MHV die hier vorliegende Satzung nochmals zur Abstimmung
vorlegen und hoffe dann nach einem positiven Votum der anwesenden Mitglieder auf eine problemlose Eintragung ins Vereinsregister.
Mit hoffnungsvollen Grüßen
Peter Müller

Satzung der Mainzer Klepper-Garde von 1856 e.V.
in der Fassung vom September 2017
§1
Zur Garde
Die Garde führt den Namen Mainzer Klepper-Garde 1856 e.V. mit Sitz und Gerichtsstand in Mainz, eingetragen im Vereinsregister beim Amtsgericht Mainz und als Jugendpflegeorganisation anerkannt.
(Im weiteren Text als MKG oder als Garde abgekürzt.)
§2
Aufgaben der Garde
Die MKG dient ausschließlich und unmittelbar der Jugendpflege. Sie betreibt hierzu ganzjährig für Kinder und Jugendliche sinnvolle Freizeitgestaltung, staatsbürgerliche Bildungsarbeit, Jugendbegegnungen, soziale, kulturelle und musische Bildung, Pflege des vaterstädtischen Festes, der
„Määnzer Fastnacht“.
Die Mitwirkung ist jedoch nicht an eine Mitgliedschaft in der Garde gebunden.
§3
Die MKG ist parteipolitisch und konfessionell ungebunden. Ihre Tätigkeit verfolgt keine wirtschaftlichen Zwecke.
§4
Mitgliedschaft und Beitrag
Mitglied kann jede Person werden (aktiv oder inaktiv), die für die Interessen der Garde eintritt, einen guten Leumund hat und die Satzung als verbindlich anerkennt. Nichtgeschäftsfähige Personen bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Erziehungsberechtigten oder dessen Vertreters.
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Der Beitrag ist zu Beginn eines jeden Geschäftsjahres, spätestens bis zum 31. Januar, fällig.
§5
Wahlrecht
Alle Mitglieder ab 16 Jahren besitzen das aktive Wahlrecht. Mitglieder ab 14 Jahren bis zum vollendeten 26. Lebensjahr wählen außerdem den
Jugendleiter.
§6
Teilnahmeverpflichtung
Die aktiven Mitglieder verpflichten sich, an Proben, Aufführungen und Einsätzen der Garde unentgeltlich und pünktlich teilzunehmen. Mitglieder der
Korps haben den Anordnungen der jeweiligen Leiter/innen im Rahmen deren Zuständigkeit nachzukommen.
§7
Jedes Gardemitglied sollte sich aktiv betätigen. Sofern es sich keine eigenen Uniformteile beschaffen kann, kann ihm die Ausrüstung (sofern vorhanden) von der Gardekammer leihweise, gegen die Berechnung einer vom Kommando festgesetzten Gebühr(en) überlassen werden. Erwachsene Mitglieder sollten sich eine eigene Uniform beschaffen.
§8
Mitgliederbeiträge
Die Mitgliederhauptversammlung setzt, auf Vorschlag des Kommandos, die Höhe des Mitgliederbeitrages fest. Dieser ist eine Bringschuld.
§9
Ende der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet:
durch Austritt,
durch Ausschluss,
durch Streichen aus der Mitgliederliste,
durch Tod
zu a):
Der Austritt ist schriftlich zum Ende des Geschäftsjahres zu erklären.
zu b):
Der Ausschluss erfolgt, wenn ein Mitglied das Ansehen der Garde schädigt oder sich
Handlungen zuschulden kommen lässt, die
gegen die Interessen der Garde verstoßen. Über den Ausschluss entscheidet das Kommando nach Anhören des Betroffenen. Gegen die Entscheidung des Kommandos kann innerhalb von 14 Tagen nach schriftlichem Zugang der Entscheidung das Ehrengericht angerufen werden. Die Entscheidung des Ehrengerichtes ist für alle Beteiligten verbindlich.
zu c):
Ein Mitglied wird vom Kommando aus der Mitgliederliste gestrichen, wenn es trotz Mahnung, mit den fälligen Zahlungen im Rückstand bleibt. Die Streichung ist hinfällig, wenn das Mitglied innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe zahlt.
§ 10
Verwaltung der Garde
Organe der Garde sind:
der Vorstand, im weiteren Kommando genannt,
die Mitgliederhauptversammlung
das Ehrengericht
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§ 11
Passives Wahlrecht
Jedes volljährige Mitglied ist in das Kommando wählbar. Der Präsident und der Vizepräsident müssen das 25. Lebensjahr vollendet haben und der
Garde mindestens 2 Jahre angehören. Der Jugendleiter muss mindestens 18 Jahre alt sein.
§ 12
Kommandoaufbau
Das Kommando besteht aus:
dem Präsidenten,
wählt die MHV*
dem 1. Vizepräsidenten,
wählt die MHV*
dem 2. Vizepräsidenten,
wählt die MHV*
dem 1. Schatzmeister,
wählt die MHV*
dem 2. Schatzmeister,
wählt die MHV*
zwei Schriftführern,
wählt die MHV*
dem Kammerverwalter,
wählt die MHV*
zwei Beisitzer,
wählt die MHV*
dem Gardeobmann,
wählt die MHV*
dem Jugendleiter,
wählt die MHV* (siehe auch § 5)
dem Sprecher des Senats,
wählt der Senat
dem General,
wird vom Kommando ernannt
dem Leiter „Jugend in die Bütt“,
wird vom Kommando ernannt
weitere vom Kommando im Bedarfsfall berufene Personen
(* Mitgliederhauptversammlung)
Der von der Mitgliederhauptversammlung gewählte 1. Vizepräsident ist der ständige Vertreter des Präsidenten in allen Vereinsangelegenheiten.
Der Geschäftsführende Vorstand, bestehend aus dem Präsidenten, dem 1. Vizepräsidenten und dem 1. Schatzmeister, vertreten die Garde gerichtlich und außergerichtlich.
Bei Bedarf können Sonderausschüsse gebildet werden. Die Aufgaben, Rechte und Pflichten der einzelnen Funktionen werden in der Geschäftsordnung geregelt bzw. ergeben sich aus dem allgemeinen Recht.
Das Kommando kann im Bedarfsfall und auf Beschluss weitere Personen (Generalfeldmarschall, Ehrenpräsidenten, Sitzungspräsidenten, etc.) mit
Stimmrecht in das Kommando berufen.
§ 13
Beschlussfähigkeit des Kommandos
Das Kommando ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Kommandomitglieder anwesend sind und alle rechtzeitig und in geeigneter Form
eingeladen wurden.
Die Beschlüsse des Kommandos bedürfen der Schriftform.
§ 14
Wahlamtszeit
Das Kommando, das Ehrengericht sowie der Jugendausschuss werden auf 3 Jahre gewählt, die beiden Kassenprüfer nur auf 1 Jahr. Die Wahlen
werden einzeln, bei mehreren Vorschlägen geheim durchgeführt. Der Senat entsendet den Sprecher des Senats.
§ 15
Jugendausschuss
Jedes Korps in dem Jugendliche vertreten sind und die nicht Korps gebundenen Jugendlichen entsenden 2 Vertreter in den Jugendausschuss. Diese Mitglieder bilden den Jugendausschuss. Der Jugendausschuss wird vom Jugendleiter geleitet.
Der Jugendleiter vertritt gegebenenfalls die Garde im Stadtjugendring.
Als Jugendliche gelten Personen, die das 26. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
§ 16
Mitgliederhauptversammlung
Die Mitgliederhauptversammlung findet einmal jährlich statt. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Die Einladung zur Mitgliederhauptversammlung muss mindestens 4 Wochen vorher schriftlich erfolgen, kann aber auch in der Vereinszeitschrift veröffentlicht werden.
Die Mitgliederhauptversammlung umfasst folgende Tagesordnungspunkte:
Bericht des Kommandos
Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer
Entlastung des Kommandos
Neu- bzw. Ergänzungswahlen
Verschiedenes (Anträge usw.)
Satzungsänderungen können nur durch die Mitgliederhauptversammlung mit Zweidrittelmehrheit, der anwesenden Mitglieder, beschlossen werden. Über die Mitgliederhauptversammlung ist ein Protokoll zu erstellen, das vom Geschäftsführenden Vorstand zu unterzeichnen ist.
§ 17
Sonderversammlungen
Eine außerordentlichen Mitgliederhauptversammlung muss einberufen werden, wenn
das Kommando,
oder ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder
dies in schriftlicher Form unter Angaben von Gründen verlangen.
§ 18
Ehrengericht
Das Ehrengericht besteht aus dem Vorsitzenden und zwei Beisitzern. Das Verfahren vor dem Ehrengericht wird von diesem bestimmt. Das Ergebnis wird dem Betroffenen und dem Kommando mitgeteilt.
§ 19
Ehrungen
Personen, die die MKG materiell oder ideell fördern oder sich in der Garde verdient gemacht haben, können vom Kommando zu Ehrenoffizieren
ernannt werden. Personen, die sich besondere Verdienste um die Mainzer Fastnacht, die MKG und deren Ziele und Bestrebungen erworben haben, können vom Kommando in den Ehrensenat berufen werden. Die Senatoren sollen repräsentieren und das Kommando in besonderen Fragen
beraten und unterstützen.
§ 20
Vereinsauflösung
Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall seines bisherigen Zweckes ist das Vermögen unmittelbar und ausschließlich zu gemeinnützigen Zwecken
im Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung zu verwenden. Beschlüsse über Satzungs-Änderungen und über die Auflösung des Vereins sind dem
zuständigen Finanzamt anzuzeigen.
Satzungsänderungen, welche die in § 2 genannten gemeinnützigen Zwecke betreffen oder Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vereinsvermögens bei einer Auflösung des Vereins, bedürfen der Einwilligung des zuständigen Finanzamtes.
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Gardeballett online
Text und Bilder vom Gardeballett von Julia Baureiß und Corinna Utesch.

Liebe Kleppermädchen, liebe
Klepperbuben,
wir hoffen, Ihr und Eure Liebsten habt bislang die Pandemie mit all ihren Herausforderungen so gut es nur ging
überstanden – und werdet dies
auch weiterhin.
Auch wenn es keine einfache
Zeit ist, so haben wir als Tanzgruppe dennoch nicht die Motivation und Hoffnung verloren.
Nachdem wir im Sommer letzten Jahres zunächst mit Abstand auf der Wiese der
Zitadelle trainieren konnten
und dann für wenige Male etwas Normalität beim Training
in der Halle zurück hatten, findet das Training seit Oktober
wieder vollständig im OnlineModus statt.
Woche für Woche verabreden
wir uns, um Workouts zu ma-

chen, die
Tanzschritte
zu lernen und
auch virtuell
gemeinsam
Spaß zu haben. Auch eine
Weihnachtsfeier mit tollen
Wichtelgeschenken und
einer Runde
Bingo haben wir
gefeiert und
freuen uns nun
auf die anstehende OnlineWeinprobe im
Mai – auch wenn
wir uns
natürlich nichts lieber als eine
große Party wünschen würden.
Nichtsdestotrotz sind wir gewappnet für die nächste Kampagne und hoffen, dass wir
Euch unseren neuen Garde10

tanz sowie unseren Showtanz
unter dem Motto „Vier Jahreszeiten – So bunt tanzen wir
durch’s Jahr“ präsentieren dürfen.
Bleibt gesund & viele Grüße
Corinna & Julia
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