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Der Clown des Mönchengladbacher
Karnevalsverbandes ist das ganze Jahr aktiv.
2015/2016

Das Team

Mein Team ist das ganze Jahr für den MKV
und mit mir unterwegs. Ich stelle sie euch
alle mal vor.

Hans-Peter Jansen

(im Bild ganz rechts)

ist der Leiter des Teams und gleichzeitig 2. Vorsitzender des Mönchengladbacher Karnevalsverbandes . Er
kommt aus Mönchengladbach-Holt
und ist schon seit ganz vielen Jahren
im Karneval aktiv. Seine Aufgabe ist
es, meine Auftritte zu organisieren
und wichtige Entscheidungen zu

treffen.
Cathrin

Cathrin Weisker ist 33 Jahre jung und Geschäftsführerin des
Restaurant „Richard-Wagner“ und der Theatergastronomie im
Stadttheater. Sie hat zwei Kinder, Elleny und Caspian. Cathrin
ist seit 2015 Mitglied im Team. Sie kommt aus Rheydt und ist
schon viele Jahre im Karneval aktiv.

Elke

Elke Fünfstück unterstützt mein Team seit November 2014.
Sie ist 53 Jahre jung, arbeitet bei einer Krankenkasse und hat
mit ihrem Mann Jost die beiden Kinder Tobias und Anne. Elke
kommt aus dem Mönchengladbacher Stadtteil Eicken und seit
35 Jahren der EKG Schöpp op dank Jost, ihrem lieben Ehemann, sehr verbunden.

Markus

Dr. Markus Hardenack ist 52 Jahre jung und Facharzt für
Neurochirurgie und Sportmedizin. Er hat zwei Söhne, Marcel
und Niklas, und betreibt eine eigene Praxis im Stadtteil Odenkirchen. In der Session 2013/2014 war Markus Prinz unserer
Stadt und er ist nach wie vor Gardist der Großen Rheydter
Prinzengarde. Er ist seit November 2014 Mitglied im Team.

Felix

Felix Pütz ist 16 Jahre alt und er kommt aus dem Stadtteil
Wickrathberg. Felix war in der Session 2013/2014 Kinderprinz unserer Stadt und ist jetzt Gardist der Großen Rheydter Prinzengarde. Felix ist auf dem Weg zum Abitur und
unser jüngstes Mitglied. Seine Schwester Anna-Leonie ist
die Kinderprinzessin der kommenden Session.

Denise

Denise Brenneis ist 31 Jahre alt, Mediengestalterin
und Einzelhandelskauffrau. Sie kommt aus dem
Stadtteil Hardterbroich und ist dort seit
über 22 Jahren Mitglied in der
KG „Alles onger ene Hoot“.
Aktiv im Team ist sie seit
meiner Geburt 2014.

Mein erstes Jahr

VDZ 2015

Muurejubbelessen 2014 in der Gaststätte „Alt-Eicken“, da
begann alles. Das war sozusagen mein Geburtstag als Clown
des Mönchengladbacher Karnevalsverbandes. Auf den ersten
Veranstaltungen war ich sehr nervös und hatte Lampenﬁeber.
Das hat sich aber zwischenzeitlich gelegt und ich fühle mich
bei meinen Auftritten ausgesprochen wohl. Und das waren
mittlerweile auch schon sehr viele. Mit Groß und Klein, Alt
und Jung habe ich mein erstes Lied gesungen, gefeiert und
getanzt und dabei viele nette und humorvolle Menschen
kennengelernt. Das absolute Highlight war für mich natürlich
mein erster VDZ am 17.02.2015.
Anders als z.B. für den Hoppediz, ist für mich aber am
Aschermittwoch nicht alles vorbei. Ich bin das ganze Jahr
aktiv und habe u.a. beim Santander-Spendenlauf mitgemacht.
Dr. Markus Hardenack und ich haben intensiv für diesen Lauf
trainiert und die Strecke von 5km auch in hervorragenden 36
Minuten bewältigt.

Rosenmontag 2015

Turmfest in Rheydt, CSD, Bambini-Fußball-Turnier, Blumensonntag, private Geburtstage und vieles mehr sind weitere
Veranstaltungen, die ich durch meine Anwesenheit bereichert
habe. Und jetzt, kurz vor Beginn der neuen Session, kann ich
es kaum noch abwarten alle Jecken wiederzusehen. Ihr könnt
mich also in den nächsten Wochen und Monaten auf allen
MKV-Veranstaltungen sowie diversen Veranstaltungen der
Karnevalsgesellschaften treffen. Auf meiner Homepage werden wir euch über Termine und Auftritte auf dem Laufenden
halten.
Wenn ich nicht gerade im Einsatz bin, wohne ich natürlich,
wie es sich für den Clown des MKV gehört, in unserem Karnevalsmuseum, dem Alten Zeughaus.
Bilder, Logos und alle Infos dieser Mappe stehen auf der
MKV-Homepage im Download-Bereich zur Verfügung.
Bei Fragen erreicht ihr das Team jederzeit unter
bernie@mg-mkv.de
Euer Bernie
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WAS IST NEU?

Ab dem 1.11.2015 habe ich auch eine eigene Homepage, auf der
ihr dann die neuesten Termine ﬁndet. Alternativ könnt ihr meine Aktivitäten auch bei Facebook verfolgen, sodass ihr immer
auf dem Laufenden seid.
http://bernie.mg-mkv.de
facebook: Bernie – der Clown
Weitere wichtige Neuigkeiten:
Mit Hannah, Jakob, Marie und Samira haben wir ein Lied aufgenommen und einen neuen Bernietanz einstudiert. Ich freue
mich schon riesig mit euch allen zu tanzen und zu feiern.
„ooooooooooh lasst uns alle tanzen“

Meine ersten beiden Lieder kann man ab November als CD
kaufen (4€).
Außerdem gibt es mich seit einigen Wochen schon als Schlüsselanhänger (1€) und ab November sogar als Kuschelpüppchen (11€).
CD, Schlüsselanhänger und Kuschelpüppchen bekommt ihr
beim MKV.

Mein eigenes Logo
Denise und Karsten, die beiden aus dem Marketing-Team,
haben es für mich entwickelt.

