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Liebe Kleppermädcher und Klepperbuben,
zu allererst hoffe ich natürlich, dass Ihr alle trotz der
herrschenden Corona-Pandemie topfit seid und es Euch
gut geht!
Die Umstände haben auch uns gezwungen, in der Ver-
senkung zu verschwinden. Geplante Treffen konnten
nicht realisiert werden, das Gardeheim musste ge-
schlossen werden und ist auch heute noch lediglich für
kleine Gruppen nutzbar und somit wurde das Gardele-
ben in diesem Sommer noch stiller als es normalerwei-
se in den Sommermonaten schon ist.
Erste Veranstaltungen für unsere Jugend konnten er-
freulicherweise bereits stattfinden und wir hoffen, in na-
her Zukunft weitere kleinere Aktivitäten anbieten zu
können.
Dass unsere 165. Geburtstagskampagne nicht pompös
gefeiert werden kann und auch noch niemand so richtig
weiß, was geht und was nicht, bereitet uns allerdings
keine große Freude.
Unsere Prunkfremdensitzung mussten wir leider bereits
absagen, mögliche Formate für die Durchführung un-
serer Sitzung „Jugend in die Bütt“ sowie dem Klepper-
wettbewerb prüfen wir noch und größere Umzüge wird
es wohl in der Kampagne 2021 auch nicht geben.
Vielleicht haben wir Glück und die Corona-Verordnung
erlaubt uns wenigstens die Veranstaltung zur Verlei-
hung des „MäänzerJockelche“. Geplant ist sie schon
mal!
Selbstverständlich werden wir Euch über alle möglichen
Veranstaltungen und Gardeaktivitäten jeweils rechtzeitig
informieren und hierbei lohnt sich dann ein regelmä-
ßiger Besuch auf unserer Internetseite
www.mkg1856.de.

Nun erst einmal viel Vergnügen beim Durchstöbern des
aktuellen Klepperbub‘s und hier ein Dankeschön an alle
Autoren der Artikel, dem Redakteur Eberhard Schneider
und unserem unermüdlichen Kunstexper-
ten Claus Stauch für die Fertigung.
Mit den besten Wünschen für Eure Ge-
sundheit bis hoffentlich bald,

                Euer Peter Müller

Inhalt Grußwort des Präsidenten Peter Müller
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1856 e.V.JUBILÄUM

20 Jahre Präsident der MKG

In der Jahreshauptver-
sammlung am 28. Mai
2000 wurde Peter Müller
zum neuen Präsidenten
der Mainzer Klepper-
Garde gewählt und am
11. November 2000 in
sein Amt offiziell einge-
führt.
Das war vor 20 Jahren –
so schnell vergeht die
Zeit. Mit viel Geschick
aber auch mit guten Ver-
bindungen ist es Peter in
all den Jahren gelungen,

die Klepper-Garde zu
einer offenen und mo-
dernen Garde zu gestal-
ten – eine Garde, die
zum Einen von Ihrer Tra-
dition her für die Jugend
verpflichtet ist und zum
Anderen dem  Meenzer
Brauchtum dient. Als
langjähriger Sitzungsprä-
sident hat er sein när-
risches aber auch
musikalisches Auftreten
gekonnt bewiesen und
unsere Sitzungen zu
einem ganz hohen Ni-
veau geführt. Als Präsi-
dent und Stadtmarschall
vertritt er die Garde weit
über die Mainzer Gren-
zen hinaus und ist ein
allseits bekannter und
beliebter Vertreter der
Meenzer Fassenacht.
Danke Peter für all Dei-
nen persönlichen Ein-
satz, Deine närrischen
und guten Ideen und
Dein Geschick all das
zum richtigen Zeitpunkt
umzusetzen. Wir freuen
uns auf noch viele ge-
meinsame Jahre und
närrischen Zusammen-
sein mit Dir.

Deine Mainzer Klepper-
Garde.

Bilder: A.Kämpfer/E.Frieling

...u.a. mit
Marie Luise Marjan,

Malu Dreyer
und unserem OB

Michael Ebling,
Ernst Frieling und

Eberhard Schneider
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Ehrenpräsident Konrad Schuè und Generalfeld-
marschall Eberhard Schneider sind zusammen
fast so alt wie die Klepper-Garde, nämlich 160
Jahre…  Herzlichen Glückwunsch Konrad zum
90. Geburtstag in der Kampagne 2020.
Bleib gesund und munter und hab herzlichen
Dank für all Deinen Einsatz in der Garde.
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Kleppergarde damals!

Aus dem Archiv von Frank Gebert



Wir gedenken unserer verstorbenen Mitglieder,

mit denen wir viele schöne Stunden erlebt haben

und die sich für unsere Garde eingesetzt haben.

In Dankbarkeit mussten wir von Ihnen Abschied

nehmen. Gerne werden wir sie im ehrenden

Andenken in guter Erinnerung behalten.

In diesem Jahr gedenken wir besonders

Renate Baureiß und Jan Peter Diaz (Pedro) sowie unserem

Ehrenoffizier Stefan Thurn.

Sie haben uns all zu früh für immer verlassen.

Mit Renate und Jan Peter verlieren wir zwei sehr

engagierte und treue Mitglieder, die sich jahrzehnte-

lang für die Klepper-Garde eingesetzt haben.

Bunte       Welt
1856 e.V.Trauer
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ti
g. Beim Aufbau der EDV
konnte er sich mit kom-
petentem Wissen ein-
bringen. Große
Verdienste hat er sich als
langjähriger Regisseur
unserer Gardesitzungen
erworben und diese Tä-
tigkeit überzeugend aus-
geführt. Jederzeit war
Pedro ein Ansprechpart-
ner für das Kommando,
den Kleinen Rat und den
Präsidenten.
Seit über 10 Jahren
agierte er als  Adjutant

Jan Peter Diaz – Pedro –
so wie wir ihn alle nann-
ten, ist am Samstag, den
3. Oktober für uns alle
plötzlich und unerwartet
an einer schwe-ren
Krankheit verstorben.

Pedro war einer von uns
und ein überzeugter
Klepper-Bub, der sich
bereits seit Jahren viel-
seitig und selbstlos ein-
gesetzt hat.
In seinen frühen Garde-
jahren war Pedro im
Trommlerzug engagier-
tes Mitglied und unter-
stützte schon damals die
Garde in vielen Berei-
chen. Aus persönlichen
und privaten Gründen
war Pedro einige Jahre
dann nicht in der Garde
aktiv, aber nach seinem
wiederholten Eintritt
1994 übernahm er viele
Funktionen in der Garde.

Als langjähriges Mitglied
im Kommando war er
auch als Schriftführer

Zum Tod von

Jan Peter Diaz

des Generalfeldmar-
schalls, für den er sich
gerne eingesetzt hat und
ein zuverlässiger Partner
war. Aus Dankbarkeit für
all seine Dienste verlieh
ihm  die Mainzer Klepper-
Garde  den Rang eines
Generalleutnants  und
dankte ihm mit vielen
Auszeichnungen.

Danke Pedro, Du warst
ein großes Vorbild für
uns!
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1856 e.V.Gardebefehl der MKG - Kammertermine

Gardebefehl der MKG in der Kampagne 2020/2021

Nach dem aktuellen Stand werden in der kommenden Kampagne keine
Umzüge und Veranstaltungen im gewohnten Rahmen stattfinden. Dies
kann sich jedoch noch ändern. Deshalb bitten wir Euch, die neuesten In-
formationen auf unserer Website

www. Mkg1856.de
zu entnehmen.

Als Garde werden wir unser närrisches Brauchtum auch in der kommen-
den Kampagne pflegen und sichtbar machen und somit allen Mucker und
Pfilister zeigen, dass trotz der Pandemie die Fassenacht in unserer Vater-
stadt lebt.

                Eberhard Schneider und Nils Klug

Kammertermine
Für die Kampagne 2021 biete ich folgende Kammer-
termine an:
Samstag, den 19.12.2020 von 10.30-12.00 Uhr
Mittwoch, den 3.Februar 2021 von 18.00-19.00 Uhr
Samstag, den  13.Februar von 10.00-10.30 Uhr

Über Änderungen (evtl. weitere Termine) informieren
sie sich bitte über die Homepage der Kleppergarde
oder telefonisch über 06131 /381686.

         Joachim Keßler, Kammerverwalter
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1856 e.V.Peter Gumnior - Interview mit Eberhard Schneider

Peter, was hat Dich veranlasst
gerade in die Klepper-Garde zu
gehen?
Durch meine Schwester bin ich in
die Klepper-Garde gekommen.
Eigentlich wollte ich mir das Gar-
deleben erst mal anschauen, aber
ich habe mich bei den Trommlern
ganz schnell eingelebt. Das hat
mir gut gefallen.

Peter, Du bist jetzt 7 Jahre in
der Garde – was gefällt Dir am
besten?
Ganz besonders gefällt mir die
Musik und wirklich begeistert bin
ich von der Freundschaft unterein-
ander im Trommlercorps.

Trefft Ihr Euch im Trommler-
corps auch sonst noch im pri-
vaten Rahmen?
Das ist es ja, was ich so gut finde,
dass sich der Trommlerzug auch
privat zum Zeitvertreib aber auch
zu unseren persönlichen Festen
im Gardeheim trifft, wie an Ge-
burtstagen, Ostern oder an ande-
ren Gelegenheiten. Außerdem
bereiten wir uns auf die Landes-
meisterschaften vor. Das finde ich
immer sehr spannend. Immerhin

haben wir
dort be-
reits schon
zwei Sil-
bermedail-
len
gewonnen.
Warum gerade das Trommler-
corps – hast Du zuvor schon Mu-
sik gespielt?
Da ich zuvor bei der Maletengarde
im Trommlercorps war, lag es nahe,
dass ich bei der Klepper-Garde
auch ins Trommlercorps gegangen
bin, zumal ich ja auch schon Spie-
lerfahrung hatte.

Wieviel Auftritte habt Ihr im
Trommlercorps so jährlich?
Wir haben so bis zu 10 Auftritte jähr-
lich. Die meisten davon sind in der
Kampagne. Aber auch außerhalb
der Kampagne haben wir Auftritte,
wie z. B. an Geburtstagen und an-
deren privaten Feiern.

Wenn Ihr auf der Straße bei den
Umzügen marschiert, gibt es da
eine feste Aufstellungsordnung?
Ja, wir haben eine feste Aufstellung.
Ganz vorne läuft zuerst die Lyra,
dahinter dann rechts und links lau-

Peter Gumnior,

ein treuer „Geist“ im Gardeheim
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fen die Trommler, danach folgt die
Rhythmusgruppe und zum Schluss
die Pauke, die unser Chef,  Micha-
el Schmitt trägt.

Welche Aufgaben erfüllst Du
sonst noch so in der Garde?
Ja, ich bin noch für den Getränke-
einkauf zuständig und wir Tromm-
ler verkaufen auch die Getränke
an Veranstaltungen im Gardeheim.
Außerdem reinigen wir regelmäßig
das Gardeheim insbesondere vor
Feste oder anderen Veranstaltun-
gen, die im Gardeheim stattfinden.

Außerdem arbeitest Du auch
noch viel handwerklich im Gar-
deheim – was zum Beispiel?

Ja, ich mache noch kleinere Repa-
raturarbeiten und Malerarbeiten.
Gartenarbeiten gehören auch re-
gelmäßig dazu. Wir stellen auch

vor be-
stimmten
Veranstal-
tungen, wo
dies benöti-
gt wird, die
Bühne, die
Tische und
die Stühle
auf.

Was fehlt
Deiner Mei-
nung nach
in der Klep-
per-Garde?
Ich wün-
sche mir

mehr Musiker, die unseren Tromm-
lercorps unterstützen. Aber auch
andere Musiker, die zusätzlich ei-
nen Musikzug in der Garde bilden
könnten. Zusätzlich wünsche ich
mir mehr Kinder und Jugend in der
Garde, damit der ursprüngliche
Auftrag der Garde – Jugendgarde
– mehr gelebt und gefördert wer-
den kann.

Vielen Dank Peter für das Inter-
view!
   (E. Schneider)

Beim Jugendmaskenzug 2020
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1856 e.V.Aktivitäten des Trommlercorps - Michael Schmitt

Die vergangene Kampagne gestaltete sich für uns sehr vielseitig. Bereits am
ersten Tag im neuen Jahr sind wir im Anschluss an den Neujahrsumzug nach
Marienborn gefahren,um gemeinsam mit der Kürrasiergarde die Ortsverwal-
tung zu erstürmen. Nach der Kappensitzung am 04.01.20 im Vereinsheim
folgte ein Auftritt, der sehr wichtig und schön für uns war, nämlich das Geburts-
tagsständchen bei unseren Ehrenpräsidenten Konrad Schuè zum neunzigsten
Geburtstag.
Am darauffolgenden Wochenende hatten wir einen Aufritt bei Rot-Weiß Mainz
im Neustadtzentrum und am Sonntag waren wir in unserer Kindersitzung
„Jugend in die Bütt“ im Kurfürstlichen Schloss, wo wir  das erste Mal gemein-
sam mit den kleinen Trommlern einmarschiert sind.  Hat super geklappt.
Am 29.01.2020 veranstaltete der Narrenclub für die Mitarbeiter der Behinder-
tenwerkstätten in der Eckeshalle Nieder Olm eine Fastnachtssitzung, woran wir
selbstverständlich schon seit Jahren teilnehmen.
In kleiner Besetzung stand am 31.01.2020 das Spielen für die Kinder in der
Kinder-Krebsstation an. Am Wochenende folgte dann ein Auftritt im Kirschgar-
ten bei unseren Freunden von der Mainzer Ranzengarde, sowie unsere eigene
Sitzung im Schloss.
Am 06.02.2020 spielten wir auf der Wirtschaftsfastnachtssitzung von unserem
General Frank Gebert und am 09.02.2020 im Weinzauber (nähe Römerpassa-
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ge). Außerdem waren wir beim Kin-
dermaskenzug am 08.02.2020
ebenfalls mit von der Partie. Seit eini-
gen Jahren ist für uns das Spielen auf
der Fastnachtssitzung für die Mitar-
beiter des bischöflichen Ordinariats,
die am 11.02.2020 im Haus am Dom
stattfand, Ehrensache.
Am 15.02.2020 vormittags ging dann
der Zugplakettenverkaufvom Schiller-
platz durch die Altstadt und auf den
Wochenmarkt erfolgreich über die
Bühne, was auch immer eine gute
Werbeaktion für die MKG ist. Am
Abend spielten wir dann noch im

Rohbau des neuen Finther
Bürgerhauses beim FCV.
Das Wettkleppern der MKG
mit Unterstützung vom Ju-
gendamt Mainz fand dann
wie jedes Jahr mittwochs vor
Fassenacht im Frankfurter
Hof statt, wo wir wieder ge-
meinsam mit den kleinen
Trommlern ein- und ausmar-
schierten.

Nach dem Spielen auf unserem
Offiziersempfang an Fastnacht-
samstag im Erbacher Hof, sowie
den zahlreichen Umzügen von
Fastnachtsonntag bis Fastnacht-
dienstag war für uns die Kampagne
dann beendet.

Im Anschluss gönnten wir uns eine
14tägige Pause, trafen uns danach
wieder zur ersten Probe und wur-
den „Dank Corona“ übel ausgebremst, was wir alle sehr bedauern. Hoffentlich
sind gemeinsame Proben bald wieder möglich.

(Michael Schmitt)
11
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Bilder: Olaf Höptner
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1856 e.V.Zweimal 11 Jahre in der Kleppergarde

Beim Ehrenoffizierstreffen in der letzten
Kampagne bekam ich eine kleine Ansteck-
nadel für 11 jährige Mitgliedschaft in der
Mainzer Kleppergarde.  Das  war das zwei-
te Jubiläum für 11 Jahre Mitgliedschaft in
der Garde.

Wieso ich an  das letzte Jubiläum 1971
noch so eine gute Erinnerung habe:

Zu dieser Zeit war ich in der Kurmainz-Ka-
serne Hechtsheim  als Unteroffizier der In-
standsetzung tätig. Im  Herbst 71  kam ein
Schreiben der Kleppergarde, dass alle Mit-
glieder die über 11 Jahre in der Garde
sind, einen Krug zum Andenken / Ge-
schenk  bekommen. So wollte auch ich zur
Bembelübergabe,  glaube das war zum
Gasthaus „Zur Sonne“ , kommen. Nach
Dienstschluss wurde ich leider durch  un-
seren Fahrlehrer Frank. S. aufgehalten.
Als ich  dann endlich zur Hauptwache kam,
um das Kasernengelände zu verlassen,
ging der Schlagbaum runter, die Tore wur-
den geschlossen  und die Wache rückte
aus ! Ende mit Feierabend , Natoalarm.
Nach Alarmplan  übernahm ich mit meiner
Inst. Gruppe die Fliegerabwehr am Werk-
stattgebäude. Neun Mann mit G 3, ein Ma-
schinengewehr und alles ohne  Munition.

Zweimal 11Jahre

Auszeichnung in der MKG

Orden von 1971

So gegen 21:00 Uhr  kam der Kasernen-
kommandant, ein  Mayor B., ein strammer
aber gerechter Stabsoffizier, zur Kontrolle.
Nachdem ich Meldung  gemacht hatte,
fragte mich  der Mayor, wo die Munition für
die Waffen wäre.  Antwort meinerseits  ,
Munition wurde nicht ausgegeben, Herr
Mayor.  Tiefes Schweigen. Er meldete sich
ab und ging. Aus einiger Entfernung kam
dann der Befehl :  SU. Winkler im Lauf-
schritt zu mir.   Wir gingen einige Schritte
und in  kameradschaftlichem, verbind-
lichem  Tone sagte er :  Stuffz. Packen Sie
zusammen, geben sie die Waffen ab und
begeben sich mit Ihrer Gruppe ins Warme
. Jawohl Herr Mayor. Gesagt getan, ehe
wir die Kantine erreichten,  wurde der
Alarm aufgehoben, jetzt war wirklich Feier-
abend. Für den Krug abzuholen war es
leider schon zu spät. Warum ich den Krug
nie erhalten habe, ist ungeklärt.

Gruß Franz
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Herr Lehr und ich prä-
sentieren das von Frau
Winkler gestaltete
Schaufenster nach der
Ordensübergabe.

Danke für die
Unterstützung!

E.Schneider

Ballett
Julia Baureiss
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MKG Showballett

„Liebe Kleppermädchen und Klep-
perbuben, liebe Freunde des Bal-
letts,

wir blicken zurück auf eine tolle Kam-
pagne 2020, in der wir erneut unsere
Tänze auf einigen Bühnen, auch über
die Mainzer Stadtgrenzen hinaus, prä-
sentieren durften. Wieder einmal konn-
ten wir das närrische Publikum in die
Welt des Garde- und Showtanzes ent-
führen und zeigen, was wir als Team
im Laufe des letzten Jahres auf die
Beine gestellt haben. Auch die Umzü-
ge in der Mainzer Innenstadt haben
uns wieder viel Freude bereitet – wenn
auch wieder mit der ein oder anderen
nassen Socke im Gardestiefel

Doch besonders im Showtanz folgt
nach der Fastnachtskampagne der di-

Bunte       Welt
1856 e.V.

Foto vom 24.2.2020

rekte Übergang in die Turniersaison –
außer in diesem Jahr. In einer Woche
noch voller Vorfreude, unseren dies-
jährigen Tanz „Griechische Götter –
So feiert der Olymp“ vor einer fachkun-
digen Jury und vielen tollen Tanzgrup-
pen aus dem Umkreis zu präsentieren,
folgte schneller als gedacht die erste
Turnierabsage aufgrund der Corona-
Pandemie. Eigentlich waren wir noch
längst nicht bereit, unsere Griechen-
Kostüme in den Schrank zu packen,
doch wir alle kennen den Lauf der Ent-
wicklungen… und darüber sind wir
mehr als traurig.

So sind nun beide Tanzgruppen in ei-
ner Zwangspause aufgrund der Coro-
na-Vorkehrungen, da innerhalb
kürzester Zeit unser Training auf Eis
gelegt werden musste. Wir sind froh
darüber, dass wir uns schon im Vor-
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MKG Showballett

feld über die Musik für die
neuen Tänze Gedanken ge-
macht haben.

Natürlich nutzen wir trotzdem
die Zeit, schneiden das neue
Stück zusammen, gestalten
die Choreographie und tref-
fen uns virtuell zum Workout.
Wir können die Freigabe der
Landesregierung zum Trai-
nieren kaum erwarten, um
direkt wieder loszulegen und
den Tanz einstudieren zu
können.

 In dieser langen Zeit, in der
wir uns weder treffen noch
gemeinsam trainieren kön-
nen, sind wir voller Vorfreu-
de, bald endlich wieder
starten und uns in die Arme
schließen zu können.

Auch für die kommende
Kampagne geben wir die
Hoffnung nicht auf und sa-
gen:

Bunte       Welt
1856 e.V.

SEID GESPANNT,
auf tolle Kostüme und Tänze unserer beiden Bal-
letts!

Bleibt gesund und alles Liebe
Julia und Corinna

 Viele Grüße und bis bald
Julia
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Meenzer Jockelsche an Patricia Riekel - ehem. „BUNTE“ Chefredakteurin

Bunte       Welt
1856 e.V.



20

Meenzer Jockelsche an Patricia Riekel - ehem. „BUNTE“ Chefredakteurin
1856 e.V.
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Meenzer Jockelsche an Patricia Riekel - ehem. „BUNTE“ Chefredakteurin
1856 e.V.
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Meenzer Jockelsche an Patricia Riekel - ehem. „BUNTE“ Chefredakteurin
1856 e.V.

Der Beitrag wurde auf der Internetseite von „TRIBUTE TO BAMBI“ veröffentlicht
und uns zugeschickt.

Nachwuchstrommler
üben zu Coronazeiten
im Freien

Ferienkarte
der Stadt Mainz

Für junge MKGler

...gefunden bei

Instagram
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Bunte       Welt
1856 e.V.Jugendausschuss 2020

 In gemütlicher Atmo-
sphäre treffen wir uns
weiterhin einmal im Mo-
nat. Dabei liegt uns na-
türlich vor allem die
Jugendarbeit an Herzen.
So konnten in den letzten
Jahren wieder einige
Ideen gesammelt und
realisiert werden. Auf
diese Weise wurde auch
dieses Jahr die Prunk-
fremdensitzung im
Schloss von über 20 Kin-
dern eröffnet, die mit
einem Klimaprotestzug
durch den Saal die Zu-
schauer ins Staunen
brachten. Auch unsere
Tradition des Klepperns
kann mittlerweile kinder-
leicht mithilfe eines Lern-
videos über YouTube
erlernt werden.
Auch in Zukunft möchten
wir das Vereinsleben ak-
tiv gestalten und voran-
bringen, indem wir
weiterhin neue Ideen an-
stoßen und Projekte an-
gehen. So stehen bereits
Ausflüge, eine erneute
Auflage des Eröffnungs-
spiels und auch die Bil-
dung einer neuen
Tanzgruppe auf der
Agenda. Und die ein
oder andere Idee wird
sicherlich noch folgen…

Junge Trommler üben im Freien vor dem MKG-Gardeheim
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Junge Trommler MKG

Mittlerweile im vierten
Jahr besteht auch die
Gruppe der Jungen
Trommler. Auch diese
Gruppe macht allmäh-
lich Fortschritte in ihrer
Entwicklung. So konn-
ten bereits neue Trom-
meln angeschafft
werden und einige Auf-
tritte mit Bravour ge-
meistert werden. Nach einer
kurzen Phase mit lediglich vier
Mitgliedern, konnten auch wieder
neue Trommler zum Mitmachen
begeistert werden.

13.9. Ausflug ins Maislabyrinth
Unser diesjähriger Ausflug führt
uns in ein Maislabyrinth. Hierzu
waren wiederum Groß und Klein
herzlich eingeladen.

...und hier die
Bilder dazu!
Im Mais-Labyrinth
Am 13.9.20
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...damals noch „Jugend in der Bütt“

...und zum Schluss noch historische „Carneval“-Motive  20.Jahrhundert
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TERMINE
Mitgliederhauptversammlung 2020
wird verschoben!
Nach Rücksprache mit dem Amtsgericht Mainz
haben wir die diesjährige Mitgliederhauptver-
sammlung auf das kommende Jahr verschoben.
Die z.Zt. gültige Coronaverordnung für Rheinland-
Pfalz verbietet uns, die Veranstaltung in unserem
Gardeheim abzuhalten und einVideostream dürfte
viele unserer Mitglieder vor technische Probleme
stellen.
Einen Termin werden wir sobald wir wieder planen
können fristgerecht mitteilen.

Ehrenoffiziere treffen sich
zur Ordensverleihung auch
im Jahre 2020
Die Ehrenoffiziere der Garde
treffen sich am Montag, den
28. Dezember um 18.56 zu
einem gemütlichen Beisam-
mensein mit „Schmaus und
Trunk“ wie wir das alle Jahre
anbieten. Wir treffen uns wie-
der im Eisgrubbräu um 19
Uhr unter den geltenden Coro-
nabedingungen. Eine geson-
derte Einladung folgt.
Natürlich wird auch der dies-
jährige Kampagneorden ver-
liehen. Alle Ehrenoffiziere
werden gebeten, sich diesen
Termin vorzumerken. Um rege
Teilnahme wird gebeten.

Ordensfest der Garde
Am Freitag,  den 1.1.21 - Neu-
jahrstag - werden wir um
15:11h unser Ordensfest im
Gardeheim unter Coronabe-
dingungen, ggf. auch im Frei-
en ohne Ehrungen und
Beförderungen abhalten. Für
Essen und Trinken ist gesorgt
– ein Grund mehr zu Kommen
und sich auf die neue Kam-
pagne zu freuen, die wahr-

scheinlich mal ganz anders
gefeiert wird. Lasst Euch über-
raschen.

Adventsfeier für alle Garde-
mitglieder
Herzliche Einladung an alle
Kleppermeedcher und –buwe
zur Adventsfeier am Sonntag,
den  06. Dezember um 15.00
Uhr im Gardeheim, Johannes-
Kepler-Straße 6 in Mainz-
Hechtsheim. Es warten Kakao
und für die Großen Kaffee,
Kuchen und einige Überra-
schungen für Alle. Der Niko-
laus möchte Euch persönlich
begrüßen und den  Kleinen
Geschenke überreichen und
freut sich besonders auf Euer
Kommen.
(Jugendleiter Stephan Kess-
ler)

E s k o r t e n – wir sind
auch in 2021 dabei
Bei vielen befreundeten Verei-
nen präsentiert die Garde sich
durch uniformierte Mitlieder für
die Eskorte. Dazu braucht der
Eskortenchef die Unterstüt-
zung  aller Klepperbuwe und
Kleppermeedcher. Die MKG

nimmt schon seit Jahrzehnten
an dieser Tradition der Garden
teil. Auch erfährt jeder Teil-
nehmer/in viel von anderen
Garden und Vereine und kann
so auf diese Weise viele Sit-
zungen erleben. Spaß macht
es sowieso, die jedoch voraus-
gesetzt, dass in der kommen-
den Kampagne die Sitzungen,
wie wir sie kennen, stattfinden.
Also, wer Lust hat, dabei teil-
zunehmen melde sich bitte bei
Joachim Kessler unter der Te-
lefonnummer:  381686 oder
unter der Mailadresse:
diakon.kessler@canisius-
mainz.de .          Vielen Dank.

Herzlichen Glückwunsch
Runder Geburtstag, närrisches
Jubiläum, Silberne, Goldene
und Diamantene Hochzeit
oder sogar Eiserne Hochzeit ,
letzter Arbeitstag, erster Schul-
tag, bestandener Führer-
schein, Schwangerschaft oder
erfolgreiche Geburt, lohnende
Beförderung, oder einfach nur
ein Jahr älter?
Zu jedem Anlass und freu-
digen Ereignis wünscht Ihnen
das Kommando der Mainzer
Klepper-Garde ganz beson-
ders in diesen für uns unge-
wöhnlichen Jahr alles Gute,
weiterhin viel Erfolg und eine
schöne närrische Kampagne
2021 und das wahrscheinlich
mal ganz anders.

Herzlichen
Glückwunsch!


