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Liebe Mitglieder und Freunde
fand am 14. Dezember mit vielen vor mehr Besucherinnen als im
der Karneval-Gesellschaft ULK,
ULKern, einigen Aktiven sowie letzten Jahr, die sich an einem
Freunde von der SGL statt.
hochklassigen Programm begeisdies ist die achte Ausgabe der
Am 15. Dezember hatte unsere terten. Auch unsere PrunksitzunULKer-Zeitung.
Pressewartin Andrea Münch ein- gen waren, nach der Meinung
geladen zu einer Crazy Christ- der Besucher, von gewohnt guter
11.11.
Wie jedes Jahr versammelten mas Party zu Gunsten eines Qualität. Die Samstagssitzungen
sich viele Komitéemitglieder auf Waisenhauses in Vietnam. Dazu waren beide ausverkauft, die
Sonntagssitzung leider nicht,
dem Schillerplatz, um der Kam- beteiligten sich auch viele ULKer.
obwohl sie vom Ablauf wesentpagneneröffnung beizuwohnen. Kampagnenstart
Danach ging es in den „Specht“ Die erste Veranstaltung im neuen lich ruhiger und schon um 22:00
zu einem gemütlichen Beisam- Jahr war am 01. Januar der Zug Uhr beendet war. Noch vor Mitternacht war die Halle aufgemensein.
der Garden durch die Innenstadt,
räumt, gereinigt und wir konnten
bei dem allerdings nur wenige
Sonstige Aktivitäten
sie abschließen.
Während die Mitglieder des Gro- ULKer zu sehen waren.
Umzüge
ßen Rates sich im Laufe des Jah- Ordensempfang
res mehrere Male zum Sonn- Die Kampagne 2018/19 begann Nach den langwierigen Reparatagsbrunch trafen, kamen die am 20. Januar mit dem Ordens- turarbeiten am DamenkomitéeMitglieder des Freundeskreises empfang; in diesem Jahr wieder wagen konnten die letzten Vorbezu einer Weinbergsfahrt mit an- im katholischen Pfarrheim. Mit reitungen für die Umzüge in der
schließendem Theaterbesuch in der Vorstellung des Ordens und Woche vor Fastnacht abgeOppenheim im Kulturkeller beim der Überreichung an die anwe- schlossen werden. Die Traktoren
in Finthen und Ober-Olm wurden
„JEDERMANN“ zusammen.
senden Sponsoren und Freunde
Am 03. November waren einige des Vereins boten wir auch ein eingerüstet und die beiden WaVereinsmitglieder zur Familie kleines Programm und, wie jedes gen bestückt. Petrus war uns am
Schlosser gekommen, um Stollen Jahr, ein kleines Essen. In den Sonntag in Finthen noch gewogen. Der Rosenmontag wurde
für Weihnachten zu backen.
Großen Rat und im Freundesaber zeitweise eine feuchte Ankreis konnten neue Mitglieder
gelegenheit (von außen!).
aufgenommen
werden und unser Komitéemitglied Kay Hönig
erhielt
den
Stadtorden
für
seine Verdienste
um den Verein.
Am 2. Dezember fand unsere gut
besuchte Weihnachtsfeier in der
Kiliansstube statt. Nach einem
leckeren Essen war das Wichteln
ein gelungenes Ereignis und
sorgte für große Heiterkeit.
Am 8. Dezember waren unsere
Damen des Komitées in Ingelheim zu einem Weihnachtsrundgang unterwegs.
Das diesjährige Winterglühen

Sitzungen 2019
Nachdem die Stadt Mainz im
Dezember ihr neues Brandschutzkonzept für die Sporthalle
verkündet hatte, mussten wir,
obwohl die Eintrittskarten bereits
gedruckt waren, kurzfristig einige
Veränderungen in der Saalbestuhlung sowie für die Sektbar
vornehmen.
Unsere vier Sitzungen begannen
mit den Damen am 08. Februar

Besonders zu erwähnen ist die
Mitfahrt von Michael Apitz
(Zeichner von „Karl, der Spätlesereiter“) auf unserem Komitéewagen.
www.kg-ulk.com.
Die nächste n Termi ne:
Mitgliederversammlung
in der Kiliansstube 26.05.2019
Sommerfest (geplant) 17.08.2019
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