Infos von A-Z der
Maskengruppe Cäcilia

A
ALKOHOL
Alkohol ist in Maßen zu genießen. Kenn Dein Limit. Du bist für Dein Handeln
verantwortlich.

ANSPRECHPARTNER
Falls du Fragen, Anregungen oder Wünsche hast, darfst Du Dich jederzeit an die
Vorstandschaft der Maskengruppe wenden. Wir helfen Dir direkt weiter oder
verweisen Dich an die zuständige Person.

ASCHERMITTWOCH
Ab hier beginnt der normale Alltag nach der Fasnet wieder für uns alle. Das Häs darf
ab sofort nicht mehr angezogen werden. Ausnahme: Umzugteilnahme in der
Schweiz!

AUSFLUG
Meistens findet einmal im Jahr ein gemeinsamer Ausflug statt. Dieser findet oft im
Herbst statt. Für Vorschläge sind wir stets offen. Es dürfen auch Partner mit, die nicht
in der Maskengruppe sind.

B
BONBONKÄSSLE
Im Vereinsheim gibt es eine kleine Kasse, in dieser wird unter dem Jahr Geld
gesammelt. Mit den Spenden werden Bonbons und Süßigkeiten für die
Fasnetsumzüge besorgt.

BONBONS
Die Bonbons werden von Freiwilligen im Verein besorgt. Gelagert werden die
Bonbons im Häusle und am Häsabstauben am 6.Januar nimmst Du Bonbons für die
komplette Kampagne mit.

BUS
Zu einigen Umzügen werden wir mit dem Bus fahren. Wir organisieren einen
Reisebus. Die Anmeldung erfolgt am Häsabstauben und die Kosten hierfür werden
direkt fällig. Falls Du am 06.01. noch keine Aussage treffen kannst, ob Du mit dem
Bus fahren möchtest, kann in der Regel eine spätere Anmeldung erfolgen, da
erfahrungsgemäß oft noch Plätze frei sind. Eine Anmeldung ist jedoch verbindlich
und es wird kein Geld zurück erstattet. Vereinsfremde dürfen bei übrigen Plätzen in
Rücksprache mit der Vorstandschaft gerne mitfahren.

C
CHÖRE
Der Gesangsverein Cäcilia besteht aus drei Gruppierungen: dem Stammchor,
MannOMann und der Maskengruppe. Jeder hat seine eigene Gruppenleitung und
Beirat. Es gibt von allen Gruppierungen gemeinsame Sitzungen an denen die Beiräte
und Gruppenleitungen Themen besprechen, die alle betreffen.

D
DIENSTE
Es gibt verschiedene Dienste bei uns im Verein. Jeder sollte sich freiwillig zu dem ein
oder anderen Dienst melden und somit den Verein unterstützen. Diese Unterstützung

verspricht man dem Verein bei der Aufnahme und ist auch in den Richtlinien der
Maskengruppe verankert.

Häuslesdienst: Alle drei Gruppierungen sind bei der Bewirtung des Vereinsheims
involviert. Die Organisation erfolgt über Dietmar Alber(Stammchor).
Unser Vereinsheim hat (fast) jeden Sonntag geöffnet. Morgens findet der
Frühschoppen statt und mittags Kaffee und Kuchen. Unsere Aufgabe hierbei besteht
darin, die Bewirtung zu übernehmen und aber auch die Organisation des Kuchens
bzw. das selbst backen. Durch diese Bewirtung erhält unser Verein Geld um
anfallende Kosten zu decken.
Nähere Infos bekommt ihr vor dem Dienst.

Dienste an diversen Festivitäten: Bei uns im Verein wird gerne gefestet.
Üblicherweise findet im Mai unser Mai-Hock statt und im Sommer das Sulzfest.
Jeweils davor und danach muss auf- und abgebaut werden. Es wird erwartet, dass
Vereinsmitglieder und solche die es werden wollen, sich dabei aktiv einbringen.
Selbstverständlich ist es klar, dass man nicht immer Zeit hat. Es ist kein Problem,
wenn Du mal keine Zeit hast. Eine Rückmeldung auf dementsprechende E-Mails
wäre wünschenswert!
Für die Durchführung der Feste werden ebenfalls helfende Hände benötigt. Es erfolgt
im Vorfeld eine Einteilung der Arbeitsdienste. Hier wird üblicherweise eine Abfrage
per E-Mail durchgeführt und man kann sich für dementsprechende Dienste melden.

E
E-MAILS
Bitte die Mails regelmäßig abrufen, denn auf diesem Weg werden alle Mitglieder
erreicht und Informationen werden weiter geleitet.

F
FESTE UND FEIERN
Wir haben, wie oben bereits genannt, einige wichtige Feste in unserem Verein. Der
Tanz in den Mai (eine Vereinsinterne Feier) und die Maihocketse (diese findet am

1.Mai statt) und das Sommerfest. Dieses findet über zwei Tage an einem
Wochenende Mitte Juli statt. Um Jubilare zu ehren gibt es eine Jubilarfeier die
üblicherweise mit dem Hauptverein und MannOMann, am Totensonntag stattfindet.

G
GLOCKENGÜRTEL
Zu unserem Häs gehört ein Glockengürtel mit einheitlichen und funktionsfähigen
Glocken.
Bei Fragen rund um das Thema Glockengürtel bitte an unseren Häswart wenden.

H
HALLENFASNET
Während der Fasnet besuchen wir als Gruppe Hallenfasnetsveranstaltungen. Der
Besuch dieser Veranstaltungen erfolgt im Häs.
Jeder darf sich frei bewegen und feiern.

HAUPTVERSAMMLUNG
Direkt nach der Kampagne findet die Hauptversammlung der Maskengruppe statt.
Die Einladung erfolgt per E-Mail. Es können für die Hauptversammlung Anträge
gestellt werden. Zudem erfolgt die Abstimmung über das Bestehen des Probejahrs.
Kurze Zeit später erfolgt die Jahreshauptversammlung des Gesamtvereins im St.
Magnus Gemeindesaal. Auch hier ist die Anwesenheit der Mitglieder der
Maskengruppe wünschenswert.

HAUPTZEIT DER FASNET
Als Hauptzeit verstehen wir die Zeit am dem "Schmotzigen Doschdig"
(Weiberfasnacht) am diesem Tag geht es rund. Ganze sechs Tage wird meistens
noch ein letztes Mal Vollgas gegeben. Also Kräfte einteilen.

HÄS
Jedes aktive Mitglied hat ein Häs (= das Gewand, Kostüm). Bei uns im Verein gibt es
die Sulzhaumännchen (SHM) und die Wölfe. Jedes neue Mitglied darf sich eine Figur

aussuchen oder es wird eine zugeteilt. Zwischen SHM und Wölfe besteht eine
maximale Differenz von 8, die eingehalten werden muss.
Im Probejahr bekommt man ein Häs vom Verein ausgeliehen. Mit dem Bestehen des
Probejahrs, darf man sich selbst ein Häs anfertigen.
Was genau zu einem kompletten Häs gehört, erfahrt ihr bei unserem Häswart Tevin.
Das Tragen des Häs, außerhalb der Veranstaltungen der Maskengruppe, muss mit
der Gruppenleitung abgesprochen werden.

HÄSABSTAUBEN
Am 6.Januar ist das traditionelle Häsabstauben. Wir treffen und morgens auf der
Sulz im Vereinsheim um dort gemeinsam Weißwurst zu frühstücken, anschließend
werden die neuen Mitglieder getauft und die Gastläufer dürfen sich vorstellen. Es
wird besprochen, wo es genau hingeht und wer wo dabei sein kann wird notiert. Bitte
komplettes Häs anhaben, es wird nämlich danach von ALLEN die anwesend sind
begutachtet und wenn alles passt, werdet ihr abgestaubt und dürft in die Kampagne
starten. Dieser Termin ist ein Pflichttermin. Ohne abgestaubtes Häs, keine
Teilnahme an Umzügen oder Fasnetsveranstaltungen!!! An diesem Tag werden
die Kosten für den Bus eingesammelt.

HÄSWART
Bei dem Häswart handelt es sich um die zuständige Person für alles rund um das
Häs. Der Häswart führt am 06.01. gemeinsam mit der Gruppenleitung die
Häsabnahme durch und kann Dir alle Fragen zum Thema Häs beantworten
(Schneiderin, wo bekomm ich Stoff usw.)

HÄUSLE
Unser Häusle ist in Wernau auf der Sulz. Hier ist so einiges los: Es finden die
Singstunden beider Chöre statt, externe Vereine führen Proben durch, es finden die
Beiratsbesprechungen dort statt, es kann von Vereinsmitgliedern gemietet werden
und es gibt den Sonntagsdienst.

I
INTERESSE
Zu unserem Verein dazu gehören heißt, Interesse zeigen. Und zwar an allem.
Sowohl beim Feste feiern, wie auch bei Arbeitsdiensten und anfallenden Arbeiten.

J
JÜNGER ALS 18
Wenn du jünger als 18 Jahre bist, darfst du dennoch bei uns ein offizielles Mitglied
werden. Jedoch muss ein Elternteil Mitglied im Verein werden. Dabei spielt es keine
Rolle ob aktiv oder passiv. Es wird jedoch eine Person benötigt, die die
Aufsichtspflicht für Dich übernimmt.

K
KLEIDUNG
Es finden ca. zweimal im Jahr Druckaktionen statt. Über die genauen Termine wirst
Du per E-Mail informiert. Bis zu der in der E-Mail genannten Frist darfst du Dir selbst
schwarze T-Shirts, Pullis usw. besorgen und diese an unseren Häswart
(Termingerecht und mit Namen versehen) weitergeben. Anschließend gibt dieser die
Kleidung zum Bedrucken und innerhalb kürzester Zeit kann deine Kleidung abgeholt
werden.
Kleiner Tipp am Rande: Fleece eignet sich nicht zum bedrucken.

L
LARVE
Dabei handelt es sich um einen traditionellen Ausdruck für die Holzmaske.

M
MASKE
Unsere Masken sind handgeschnitzt und somit Einzelstücke, jede Maske ist etwas
Besonderes, daher bitte Vorsicht im Umgang! Es ist normal, dass die Masken mit der

Zeit „Verschleißerscheinungen“ und kleine Macken haben. Bei Bedarf können die
Masken eingeschickt und repariert werden. Die Kosten hierfür trägt jedes Mitglied
selbst.
Die Neubestellung erfolgt über den Häswart.
Um Druckstellen und Verletzungen im Gesicht zu vermeiden, muss eine Maske
ausgepolstert werden. Am besten erfolgt dies mit Schaumstoff – Deiner Kreativität
sind hier keine Grenzen gesetzt.

MERCHANDISE ARTIKEL
Es gibt Turnbeutel, Halstücher uvm. Wenn du Interesse an Artikel mit unserem Logo
hast, wende Dich bitte an unseren Häswart.

MITARBEIT
Ein Verein lebt durch seine Mitglieder – nur durch Eure Mitarbeit können wir ein tolles
Vereinsleben bieten.

N
NARRENBECHER
Ein Narrenbecher (am besten mit Deckel!) gehört quasi fast zur Grundausstattung
eines jeden Narrs. Nicht nur an der Fasnet sondern auch außerhalb kommt er zum
Einsatz. Die Bestellung dieses Bechers mit Logo erfolgt über die Vorstandschaft.

NARRENFAHRPLAN
Hier ist der Terminplan für die Fasnet gemeint und wird durch die Gruppenleitung
rechtzeitig bekannt gegeben. Hier stehen die Laufnummern, Treffpunkte,
Abfahrtszeiten usw.

NARRENRUF
Unser Narrenruf lautet 3x Sulz-Hau.

NARRENSAMEN
So wird der Nachwuchs von Narren bezeichnet.

NARRENTAUFE
Am 6.Januar werden die Narren getauft, die ihr Probejahr erfolgreich absolviert
haben. Das Häs wird kontrolliert und sie dürfen sich einen Taufpaten aussuchen.
Dieser Pate steht Ihnen zur Seite – u.a. beim Taufgetränk herunterwürgen. Zu guter
letzt, müssen die Täuflinge der Maskengruppe Ihre Treue schwören und das Ganze
mit unserem Narrenruf beenden.

P
PATEN
Bei der Taufe darf man sich unter den Mitgliedern der Maskengruppe einen Paten
aussuchen. Der Pate soll Neumitgliedern helfen sich im Verein zu orientieren und
steht bei Fragen zur Seite.

PROBEJAHR
Sobald der Antrag ausgefüllt und abgegeben ist, und die Hauptversammlung der
Maskengruppe stattgefunden hat, beginnt das Probejahr. Es geht bis zur nächsten
Hauptversammlung der Maskengruppe. Ob das Probejahr bestanden wurde
entscheidet die Gruppe anhand einer anonymen Abstimmung. Die Bekanntgabe der
Ergebnisse erfolgt an einem separaten Treffen mit dem Beirat und der
Gruppenleitung.

PROBEJAHRPASS
Um Missverständnissen vorzubeugen, erhältst Du einen Probejahrpass. Hier wird
dokumentiert, wie Du Dich in Deinem Probejahr engagiert hast. Bei Häuslesdiensten,
Arbeitsdiensten usw. wird Deine Anwesenheit mit einer Unterschrift quittiert.
Dieser Pass wird vor der Abstimmung über das Probejahr der Gruppe vorgelegt und
trägt so maßgeblich zu Entscheidung der Gruppe bei.

R
REGELN
Unser wichtigstes Regelwerk sind unsere Richtlinien und die Satzung – beides
erhältst Du zum Start Deines Probejahrs.

S
SAGE
Unsere Sage zu unserer Maskengruppe kannst du gerne über die Vorstandschaft
einsehen.

T
TASCHEN
Während den Umzügen sind nur Taschen erlaubt, die zum Häs daz gehören.
Während den Hallenveranstaltungen oder anderen Veranstaltungen können eigene
Taschen benutzt werden.

TÄFELESTRÄGER
Ist die Person, die unsere Vereinstafel trägt und an erster Stelle läuft. Das Täfele
dient zu Erkennung unseres Vereins und Abgrenzung voriger Vereine.
Täfelesträger melden sich in der Regel freiwillig. Meldet sich niemand freiwillig,
fungieren die Personen im Probejahr abwechselnd als Täfelesträger.
Für den Träger wird am 6.Januar als Dankeschön, Geld gesammelt.

TREFFPUNKT
Der Treffpunkt wird dem Narrenfahrplan entnommen. Wichtig: Pünktlichkeit! Vor
allem bei Busfahrten. Solltest Du Dich mal verspäten, krank werden etc. unbedingt
Info an die Gruppenleitung! Der Bus wartet nicht!
Treffpunkt für die Busfahrten: Parkplatz gegenüber vom Hotel Maitre (Aldi) in
Wernau.

U
UMZÜGE
Während den Umzügen laufen SHM und Wölfe voneinander getrennt.
Jeder darf mit ins Publikum gehen, jedoch nicht die Gruppe verlieren.
Bitte seid pünktlich zum Start der Umzüge am Aufstellungsplatz. Das Verhalten vor,
während und nach dem Umzug wird auch in den Richtlinien thematisiert. Bitte
unbedingt beachten!

V
VORSTANDSCHAFT
Die Vorstandschaft der Maskengruppe besteht aus der Gruppenleitung und dem
Beirat (Beiratsmitgliedern, dem Kassierer, dem Häswart und dem Schriftführer). Die
Vorstandschaft wird durch die Mitglieder an der Jahreshauptversammlung gewählt.

W
WHATSAPP-GRUPPE
Die WhatsApp-Gruppe ist nicht offiziell vom Verein, jedoch sehr nützlich. Offizielle
Informationen werden immer per E-Mail geschickt. Bitte keine wichtigen
Informationen an die Gruppenleitung über den Chat. Dies bitte immer persönlich
schicken, da diese im Chat gern untergehen.
Ein Mitglied unserer Gruppe ist Admin, bei Aufnahmewunsch bitte an die
Vorstandschaft wenden. Für Inhalte in der Gruppe ist jeder selbst verantwortlich!

100% BUTTON
Jedes offizielle Mitglied hat die Chance auf einen 100% Button. Diesen erhalten
Mitglieder, die an allen offiziellen Veranstaltungen der Maskengruppe teilgenommen
haben als Anerkennung für diese Leistung.

Wir freuen uns sehr, Dich bei uns in der
Maskengruppe Cäcilia Wernau e.V. begrüßen zu
dürfen!
HERZLICH WILLKOMMEN BEI UNS!
DREI KRÄFTIGE SULZ-HAU!!!

