Was uns als KG ausmacht
1974 wurde von acht Bergheimern die KG gegründet.
Besonders die Verbindung und die Kontakte in die Partnerstädte standen von vornherein, neben den
traditionellen Feierlichkeiten einer Karnevalsgesellschaft, im Fokus unserer KG.
Schließlich resultierte der Name unserer KG genau daraus.
A für Ardenne in Belgien – B für Bergheim im Rhein-Erft-Kreis und C für Chauny in Frankreich = KG
ABC.
Von Beginn an war die Kinder und Jugendarbeit ein wichtiger Teil unseres Vereins. So wurde schon in
1974 ein Spielmannszug und 1975 ein Fanfarenzug und ein Jugendblasorchester gegründet.
Kurz darauf entstand die Majorettengruppe der KG ABC.
Nach einigen erfolgreichen Jahren versank die KG ABC in den 90iger Jahren des 20. Jahrhundert in
eine Art „Dornröschenschlaf“.
Drei, teilweise langgediente, Mitglieder nahmen dem Prinzen im Märchen gleich, 2013 den
Neuanfang in die Hand. Mit neuen Uniformen frisch herausgeputzt konnten dann auch wieder neue
Mitglieder gewonnen werden.
2016 konnte die KG ABC eine ganze Kinder- und Jugendtanzgruppe zu den ihrigen zählen und sich
wieder der ursprünglichen Jugendarbeit widmen.
Dieser Zulauf hält nach wie vor an, worauf wir auch stolz sind.
Der großen Verantwortung sind wir uns bewusst und unterstützen unsere Jugendabteilung nach
Kräften.
Nicht nur personell, durch die Begleitung bei den Auftritten, sondern auch durch die Ansprache von
Sponsoren und Unterstützern.
In der Tanzgruppe tanzen Jungen und Mädchen im Alter von 4 – 26 Jahren mit Spaß und
Engagement.
Die Gruppe teilt sich in drei Untergruppen auf. Die kleine und mittlere Gruppe der „Pänz vum ABC“
und das „Tanzcorps vum ABC“. Die Tänzer des Tanzcorps sind die älteren Tänzer und Tänzerinnen der
KG-ABC. Um die Möglichkeit zu bekommen im Abendprogramm auf Karnevalssitzungen und
Veranstaltungen auftreten zu können, haben sich die Älteren für den anderen Gruppennamen
entschieden.
Um die Gruppe auch tänzerisch voran zu bringen, haben wir einen externen Trainer engagiert. Aber
auch eine der Tänzerinnen wird als Trainerin weitergebildet und kann somit professionell das
Training leiten und unterstützen.
Gemeinsam mit den Mitgliedern der Tanzgruppe pflegen wir althergebrachte Karnevalstraditionen.
Zusammen mit anderen KGs, die ebenfalls auch eine Kinder und Jugendabteilung haben, organisieren
wir Aktionen wie die Kindernubbelverbrennung. Natürlich besuchen wir auch gemeinsam die
traditionelle Regimentsmesse hier bei uns in Bergheim und fahren auch zu unseren Freunden in
unsere Partnerstadt zum Karnevalsumzug nach Ardenne.
Der Besuch von Seniorenheimen und Krankenhäusern inklusive Auftritt und Plätzchenverteilung, die
vorher selbst gebacken wurden, gehört jedes Jahr fest in den Terminkalender unserer KG.
Durch die Vielzahl der kleineren Kinder in unseren Tanzgruppen sind wir auch sehr glücklich darüber,
dass auch die Eltern der Kinder uns dabei wirklich tatkräftig unterstützen.
Ein beliebtes Highlight im Jahr ist, die gemeinsame Ferienfreizeit über Pfingsten. Hier verbringen
Eltern, Kinder, KG Mitglieder ein paar entspannte und unterhaltsame Tage, lernen sich dabei besser
kennen, besprechen und planen anstehende gemeinsame Aktionen in der nächsten Session. Diese
gemeinsamen Erlebnisse stärken unsere Gemeinschaft und macht auch Spaß auf mehr in unsere KG.

