
Festabzeichen
Jedes Jahr gibt der Festausschuss Bonner 

Karneval e.V. die sogenannten „Festabzeichen“ 
heraus. Diese kleinen Anstecker symbolisieren 
das jeweilige Sessionsmotto und geben dies ge-
stalterisch wieder.

Die Festabzeichen werden zur Unterstüt-
zung der Finanzierung des Rosenmontagszuges 
erworben und als Zeichen der Verbundenheit 
mit dem Karneval getragen. Auch sind sie ein 
beliebtes Geschenk und Andenken an die Ses-
sion.

Unter dem Motto „Bonn - Du bess ming 
Stadt“ zeigen die beiden Festabzeichen viele 
Sehenswürdigkeit unserer schönen Stadt Bonn. 
Sie sind um ein rotes Herz angeordnet, in des-
sen Mitte das alte Bonner Stadtwappen frei 
schwingend eingearbeitet ist. 

Die Festabzeichen sind zum Preis von 
€ 2,50 / Stk. erhältlich. Der Erlös dient zur Un-
terstützung des Bonner Karneval.
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Der „Prinzenorden“

Die Tradition der Verleihung von Karnevals-
ordnen begann in Bonn etwa um 1880. Der da-
malige Karneval machte sich über die Preussen, 
die das Rheinland ab 1822 besetzt hatten, lustig. 
So entstanden auch die uniformierten Karnevals-
Corps. Zum Spott über den Militarismus der 
Preussen empfand man deren „Ordenssucht“ 
nach, in dem man eigene Orden verlieh.

Heute hat sich das Symbol der Ordensverlei-
hung im Karneval als Zeichen des tatsächlichen 
Dankes entwickelt. Das Prinzenpaar der Stadt 
Bonn vergibt für den Festausschuss Bonner Kar-
neval e.V. als höchste Auszeichnung im bönn-
schen Fastelovend den „Prinzenorden“.

Der Prinzenorden ist sichtbares Zeichen der 
Anerkennung für Engagement im Karneval und 
wird stolz getragen. Er nimmt sowohl das Motto 
der Session als auch Symbole des Prinzenpaares 
auf.

Entworfen wird der Orden jede Session durch 
den Ordensmeister des Festausschuss Bonner 
Karneval e.V. der diese herausgibt.

Der diesjährige Orden drückt in symbolträch-
tiger Art und Weise die Verbundenheit und die 
Liebe zu unserer Stadt Bonn aus. Die markanten 
Gebäude der Stadt werden behütend in den Hän-
den gehalten, ganz nach dem Motto: „Bonn – Du 
bess ming Stadt“

Der Festausschuss Bonner Karneval als 
Organisation aller Karnevalisten in Bonn 
spannt sich wie ein Bogen über die ganze 
Stadt. Prinz Christoph I. und Bonna Karin 

IV. haben auf dem Orden jeweils unter-
schrieben und sind mit einem persönli-
chen Symbol verewigt.

All das, was jeder von uns mit „Bonn Du 
bess ming Stadt“ verbindet, wird behü-
tend in den eigenen Händen gehalten. 

Ludwig van Beethoven wird 
als größer und geschichts-
trächtiger Sohn der Stadt 
Bonn auf dem Orden mit 
seinem Kopf dargestellt. 

Das Wappen der Stadt Bonn zeigt 
sowohl den Bonner Löwen als 
Wappentier als auch das Balken-
kreuz der Kölner Kurfürsten, die 
in Bonn residierten.

Eine Auswahl markanter Gebäude 
- alte und neue - stehen symbolisch 
für die ganze Stadt Bonn und ihre 
Bewohner.




