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Frohsinn und Herzlichkeit in Treue vereint
„Frohsinn und Herzlichkeit in Treue vereint“,
so lautet der Wahlspruch auf dem Wappen
der Karnevalgesellschaft Tanzsportclub
Herkules Kassel 1960 e.V. - und so prangt es
in klaren Lettern von der aktuellen
Jubiläumsschrift anlässlich des 50-jährigen
Bestehens des Vereines. Gesichtet, layoutet
und gedruckt wurde der Rückblick über die
beeindruckende Vereinsgeschichte bei d&w
druck- und werbegesellschaft in Kassel.
Nicht immer eine einfache Aufgabe, denn so
traditionsreich wie die Karnevalsgesellschaft
ist auch das Fotomaterial. Eine Bildbearbeitung bedeutet liebevolle Detailarbeit - und
das bei kurzfristiger Erstellung. Denn pünktlich zum 11.11. musste das 64 Seiten starke
Druckerzeugnis in einer Auflage von 1.500
Stück vorliegen. Ein festes Datum für alle
Narren und Narralesen.
An der Arbeit für den Verein hat Firmenchef
Karsten Stracke, der bereits seit Unternehmensgründung für den Karnevalsverein tätig
ist, immer wieder Spaß - nicht nur wegen der
von Frohsinn und Herzlichkeit geprägten
Texte. „Vereinsarbeit ist sehr wichtig, gerade
für die Jugend“, verweist der Druck- und
Grafikspezialist auch auf die wichtige Bedeutung des Vereinslebens.
Kinder und Jugendliche langfristig für die
Vereinsarbeit zu begeistern, wird zudem
immer schwieriger, gerade in Zeiten langer
Schultage mit wachsendem Leistungsdruck.
Für die Karnevalgesellschaft Tanzsportclub
Herkules Kassel 1960
e.V. kommt eine weitere
Schwierigkeit hinzu. „Anders als im Rheinland haben
unsere Kinder in den Hochzeiten des Karnevals nicht
unterrichtsfrei“, berichtet
Jacqueline Butzmann, die
ehrenamtlich zahlreiche
Tanzgruppen des Vereines
trainiert und sowohl mit
den Jugendgruppen als
auch selbst bereits viele
Medaillen erringen konnte.
Da gilt es nicht nur,
Tänze zu entwickeln
und die Kinder und
Jugendlichen zu
motivieren, sondern auch noch in
Kontakt mit den
Schulen zu treten,
Der Namensgeber der KG Herkules 1960 e.V.

Übergabe des Jubiläumsheftes anlässlich des 50-jährigen Bestehens der KG Herkules 1960 e.V.
Foto: take teckst
(von links) Gerd Butzmann, Jacqueline Butzmann und Karsten Stracke
damit der Vereinsnachwuchs beispielsweise
am Rosenmontag, zeigen darf, wofür er das
ganze Jahr trainiert hat.
Ein Leben ohne Vereinsarbeit kann sich
Jacqueline Butzmann und ihre Familie nicht
vorstellen. Schließlich haben sich bereits die
Großeltern in dem Traditionsverein engagiert.
Und Vater Gerd ist erster Vorsitzender der
Karnevalgesellschaft Tanzsportclub Herkules
Kassel 1960 e.V.
Über das umfangreiche Angebot für Kinder
und Jugendliche sowie die zahlreichen sportlichen Erfolge des Tanzsportclubs können sich
Interessierte auf der Homepage der Karnevalsgesellschaft www.kg-tsc-herkules.de
sowie der Kasseler Stadtgarde www.kasselerstadtgarde.de informieren. Hier finden sich
auch die aktuellen Veranstaltungs- und
Sitzungstermine.
„Solch intensives Engagement, das ja häufig
nur unter Einbußen der eigenen Freizeit möglich ist, verdient höchste Anerkennung“, so
Stracke. Und Anerkennung erhalten die lang
gedienten Mitglieder unter anderem durch
ihre Erwähnung in den Vereinspublikationen,
die ihr umfangreiches Mitwirken widerspiegelt.
Anerkennung bekommen die Mitwirkenden
aber natürlich besonders eindrucksvoll, wenn
sie während ihrer Darbietung in strahlende

und lachende Gesichter bei ausverkauften
Sitzungen schauen können.
Dies lässt sich am ehesten durch eine professionelle Werbung erreichen. Werbung, wie sie
durch die Druckerzeugnisse von d&w erfolgt.
Denn klappern gehört zum Handwerk - gerade bei Karnevalgesellschaften. „Deshalb verwundert es mich, dass so wenige Vereine diese
Möglichkeit nutzen,“ so Stracke. Dem pflichten auch Gerd Butzmann und Tochter
Jacqueline bei, die nicht nur die Jubiläumsschrift bei d&w fertigen lassen. Denn auch
Plakate, Banner und Eintrittskarten werden
schließlich für die Sitzungen benötigt.
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