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Ein stetiger und immer schnellerer Wandel bringt es mit sich, dass auch eine traditionsreiche
Tanzgruppe im Karneval mit der Zeit gehen muss. Wir investieren schon seit vielen Jahren
immer wieder in die weitere stilvolle Modernisierung der Uniformen unserer Tänzerinnen.
Leider werden heutzutage die Auftritte nicht oder nur noch sehr gering vergütet. Oft reicht die
Gage nicht einmal zur Deckung der Fahrtkosten zum Auftritt. Die Eltern engagieren sich sehr
viel und der Verein tut sein Bestes, um unsere Kinder zu unterstützen. Dennoch gibt es
immer wieder Löcher in der Kasse.
Bei den sehr vielen Tanzgruppen in der Region wird es immer schwerer, Auftritte zu
bekommen. Doch für unsere Kinder sind diese Auftritte und die Anerkennung durch das
Publikum ihr „Lohn“ für all die Mühen. Denn auch außerhalb der Session muss die Gruppe
stetig an ihren Tänzen feilen, neue Schritte für die nächste Session einstudieren und die
Tänze mit einer neuen Choreografie attraktiv gestalten.
Durch eine Spende der Kreissparkasse Köln wären wir in der Lage, den Mädchen für die
kommenden Session neue Röcke schneidern zu lassen. Denn nach der Session ist vor der
Session. Und die kommt schneller als man denkt.
Unsere Tanzgruppe besteht derzeit aus 25 Tänzerinnen. Da man sich von den anderen
Tanzgruppen in der Region abheben muss, um überhaupt gebucht zu werden, können wir
nicht auf Kostüme von der Stange zurückgreifen. Es bleibt nur der Weg zur Schneiderin oder
zum Schneider. Für Design, Material (Stoff, Litze, Bänder, Strasssteine etc.) sowie für das
Nähen fallen rund 60 Euro an. Dazu kommen die Kosten für die passenden Petticoats in
Höhe von ca. 25 Euro pro Kind.
Über das Jahr kommen noch weitere Kosten für Änderungen an den Westen und Röcken
hinzu, denn die jüngeren Kinder wachsen sehr schnell und so kann es vorkommen, dass
selbst neue Uniformen innerhalb eines Jahres wieder angepasst werden müssen. Außerdem
fallen Kosten für Kleidersäcke an, damit die Kostüme geschont werden. Hinzu noch die
Kosten für die Tanzschuhe und Strumpfhosen. Nicht zuletzt müssen die Mädchen identisch
geschminkt werden und benötigen einen Kopfschmuck.
Und da wir ständig um Nachwuchs werben und dieser im Normalfall nach der Session an
den ersten Probetrainings teilnimmt, müssen die Kinder auch bis zur neuen Session mit den
kompletten Uniformen ausgestattet werden.
Die Rheinflotte Blaue Jungs von 1958 e.V. erfreut inzwischen über 60 Jahre lang die
Menschen in der Region Rhein-Erft mit seinen Darbietungen. Regelmäßig organisiert der
Verein verschiedene Veranstaltungen, bei denen teilweise spezielle Altersgruppen
angesprochen werden. So findet 2019 bereits zum siebten Mal das sehr beliebte
Sommerfest von Kindern für Kinder statt. Auch 2019 wird es wieder wie im vergangenen
Jahr erstmalig eine Riesenwasserrutsche geben. Dazu kommen viele Spiele für Kinder, bei
denen sie ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen können – und das ganz ohne Computer.
Im Herbst wird es dann wieder ein großes Livekonzert – dieses Jahr mit der bekannten und
beliebten Kölner Band CAT BALLOU. Und wenige Tage danach wird es wieder ein
Gardetreffen in der Peter-May-Halle geben. Wie bei vielen Gardetreffen zuvor werden wieder
sehr viele Tanzgruppen aus der Region aber auch befreundete Tanzgruppen aus
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Nachbarregionen zu Gast sein. Neben den Kindern und Eltern richtet sich diese
Tagesveranstaltung auch an unsere älteren Menschen in der Region. Hier können sie einen
geselligen Tag mit Freunden verbringen und sich bei Kaffee und Kuchen zu günstigen
Preisen die Auftritte der vielen Kinder, Jugendlichen und junggebliebenen Erwachsenen
ansehen.
In der Karnevalszeit veranstaltet der Verein mehrere traditionelle Feste (11ter im 11ten,
Karnevalistischer Frühschoppen, Dämmerschoppen, etc.) und nimmt sowohl am
Karnevalsumzug in Liblar als auch am Rosenmontagszug in Köttingen teil.
Diese Veranstaltungen sind für alle Menschen in der Region zugänglich. Hinzu kommen
weitere Veranstaltungen, die Vereinsmitgliedern und ihren Angehörigen vorbehalten.
Derzeit hat der Verein rund einhundert Mitglieder und betreibt ein eigenes Vereinsheim
(Peter-Bitter-Heim).

