
 
 

Der Orden im Winterbrauchtum 
 
 
 

Wer und wann bekommt man den Sessionsorden? 
 
Der EvD Sessionsorden 
Alle aktiven Mitglieder bekommen automatischen einen Sessionsorden, 
dies ist bedingt durch die aktive Mitgliedschaft (Corpsmitglieder / Senat). 
Passive Mitglieder haben kein Anrecht auf einen Sessionsorden. 
 
Der Sessionsorden wird vor dem offiziellen Sessionsbeginn durch den  
Präsidenten verliehen*. 
 
Der Termin zur Verleihung wird durch den Vorstand rechtzeitig bekannt 
gegeben. 
Die Verleihung des Sessionsorden bei Neuaufnahmen (Corps / Senat) erfolgt  
grundsätzlich beim Generalcorpsappell durch den Präsidenten oder seinem 
Vertreter. 
 
Für die Orden der Senatsmitglieder ist der Senatssprecher / Senatssprecherin  
zuständig. 
 
Orden anderer Vereine 
Der Verein bzw. der Vorstand bekommt vom Comitee Düsseldorfer Carneval 
und dem Prinzenpaar bei unseren Veranstaltungen: 
Sportlersitzung / Biwak / Seniorensitzung 
Orden verliehen. Dies sind Auszeichnungen die die Arbeit der jeweiligen Mitglieder 
würdigen sollen, dies ist bei der Sportlersitzung in der Regel der geschäftsführende   
Vorstand. 
 
Sollten hier Kapazitäten frei sein, entscheidet der Vorstand wer einen solchen Orden 
verdient hat. (Hierzu muss sich ein Mitglied schon entscheidend für den Verein 
eingesetzt haben).  
 
Bei der Seniorensitzung gilt dies ebenfalls. Hier ist der Hauptorganisator der 
Veranstaltung natürlich zu berücksichtigen. Verleiht das -CC- o. das -PP- mehrere 
Orden so werden natürlich auch hier die engagierten Mitglieder bevorzugt. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Beim BIWAK verhält es sich ähnlich. Zunächst steht hier der Hauptverantwortliche im 
Vordergrund. Da wir beim Biwak viele Gastvereine begrüßen und die dann ebenfalls 
ihre Sessionsorden verleihen möchten, werden auch hier die „Fleißigen“ belohnt. 
Die reine Anwesenheit reicht nicht aus. 
 

 
Anzumerken ist, dass Vereine sich von uns nicht unbedingt sagen lassen an wen sie 
ihre Orden verleihen -Die entscheiden das dann eigenständig-! 
 
Der Orden des Prinzenpaares wird auch hier zunächst an den Hauptverantwortlichen 
verliehen.  
Bei weiteren Orden werden auch hier die „Fleißigen“ berücksichtigt. Sollte das PP. 
dann noch zusätzliche Orden verleihen wollen, dann entscheidet im Zweifelsfall der 
Präsident oder sein Vertreter an wer den Orden bekommen soll. 
 
 
*ist der Präsident verhindert, erfolgt die Verleihung durch ein anderes 
Vorstandsmitglied 
 
 
Stand: Februar 19 

 
 
 
Der Vorstand 
 
 
 


