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"Der Teufel lädt die Engelein, zum Karneval nach 
Helsa ein“

Das diesjährige Motto der Gäggägs verspricht 
sicherlich höllische Tage, in denen Teufel und 
Engel gerne auch mal gemeinsam Spaß haben 
dürften.

Teufel und Engel sind seit jeher unsere ständigen 
Begleiter, die wir stets auf unseren Schultern mit 
uns tragen. Sie müssen oft für den Grund unserer 
Entscheidungen herhalten, besonders wenn wir 
uns etwas nicht getraut haben, auf das wir 
eigentlich Lust hatten, oder uns hinterher 
eingestehen müssen, dass wir etwas doch besser 
nicht hätten machen sollen. Das ging sicherlich 
auch vielen bei den ersten erlaubten 
Veranstaltungen in der Pandemie so. Mit der Zeit 
haben wir aber einen anderen Umgang mit der 
Pandemie erlernt und wissen heute besser mit ihr

Ihr lieben Gäggägs habt es in dieser Zeit sehr schwer gehabt. Für Karnevalisten 
gab es sehr wenige Möglichkeiten unter Pandemie-Bedingungen zu arbeiten. 
Ihr habt dennoch, auch in den besonders schweren Zeiten, den Blick mutig nach 
vorn gerichtet und dabei gleichzeitig andere motiviert und begeistert. Damit 
habt ihr nicht nur eure Mitglieder bei Laune gehalten, sondern gleichzeitig mit 
dazu beigetragen, dass die Tradition und das Gemeinwohl in unserer Gemeinde 
hochgehalten wird. Euer Einfallsreichtum und euer beherztes Engagement, den 
Karneval in Helsa trotz der Pandemie aufrecht zu erhalten, verdienen daher 
höchsten Respekt und meinen ganz persönlichen und herzlichen Dank!
Gleichzeitig möchte ich allen Besuchern und Unterstützern der Gäggägs
herzlich danken und damit gleichzeitig meine Bitte zum Ausdruck bringen, dass 
diese tollen engagierten Karnevalisten auch weiterhin unterstützt werden!
Ich freue mich ganz persönlich auf die neue Session und wünsche den 
proklamierten Hoheiten eine gute Regentschaft und allen Karnevalisten in 
Helsa eine schöne Zeit!
Ich wünsche mir sehr, dass in dieser Session viele Teufel und Engel bei Helsaer
Gäggägs Helau und Attacke Olé miteinander feiern!

Herzlichst Euer Andreas Schönemann

umzugehen. 



Hallo und Helau, liebe Karnevalsfreunde,
Ich, Prinzessin Melanie, und meine Zofe Meike, ja wir sind happy,

denn es kann endlich wieder fliegen, das Konfetti!

Lange mussten wir darauf warten, 
aber nun können wir endlich wieder starten.

Unsere Warteschleife war durch Corona sehr lange
und uns war schon ganz angst und bange.

Doch jetzt ist die Freude riesengroß, und ihr werdet uns so 
schnell nicht wieder los!

Wir wollten alle nicht noch länger warten
und dachten, wir müssen einfach was im Sommer starten.

Unser „Sommerkarneval“ war für uns alle ein großer Erfolg 
und uns ist klar: Feiern, das kann das Helsaer Volk!

Den Sommerkarneval feierten wir zwar ohne Motto, 
aber wir konnten uns treffen – und das war für uns wie ein 

Sechser im Lotto.

Die nächste Session steht vor der Tür, und ein Motto haben wir 
auch schon dafür:



„Der Teufel lädt die Engelein zum Karneval nach Helsa ein!“

Auch wir laden euch ein unsere Gäste zu sein! 

Also lasst uns feiern, tanzen, lachen 
und den König von Preußen zum Partyhimmel machen!

Lange haben die Gruppen geplant und trainiert 
und bald werden euch die neuen Tänze präsentiert.

Strahlende Augen gibt‘s bei Groß und Klein, 
das sind wir, die Gäggägs – unser Verein.

Seid dabei und habt viel Spaß –
denn gemeinsam geben wir richtig Gas!

Ein dreifach donnerndes Helsaer Gäggägs Helau und Attacke Olé

Eure Prinzessin Melanie und Zofe Meike



Liebe Karnevalsfreunde aus nah und fern,
bei euch vorstellen wollen wir uns hiermit gern!

Wir beide sind das neue Kinderprinzenpaar 
und wollen euch begleiten durch dieses Jahr.

„Der Teufel lädt die Engelein, zum Karneval nach Helsa ein“
Mit diesem Motto starten wir gerne in unser Amt hinein.

Als Kinderprinzenpaar wollen wir mit Euch etwas erleben, 
wir Gäggägs tanzen, feiern und bringen die Bühne zum beben. 

Bei der Eröffnung werden wir zum ersten Mal mit den großen Hoheiten 
einmarschieren und uns euch in voller Pracht präsentieren!

Seid gespannt was euch erwartet, 
wenn in Helsa endlich wieder der Karneval startet.

Lucia und Chiara grüßen euch mit den Worten, die ihr kennt genau,

ein dreifach donnerndes Helsaer Gäggägs Helau!



Liebe Freunde und Freundinnen der Helsaer Gäggägs,

Unser Sport hat natürlich neben der Gemeinschaft, dem 
Freizeitvergnügen und der sportlichen Aktivität genau ein Ziel: Am 
Karneval auf der Bühne zu stehen und das Einstudierte zu präsentieren!
Unsere Trainer und Aktiven haben es geschafft, trotz ausgefallener 
Veranstaltungen, Abstand, Lockdown, Training via Zoom und allen 
anderen Widrigkeiten, den Kindern und Jugendlichen zu jeder Zeit, in der 
es möglich war eine Beschäftigung anzubieten. Egal ob das gemeinsame 
Einheiten im Freien waren, Tanzschritte die selbst ausgedacht und per 
Video verschickt und dann erlernt wurden oder Training in der Sporthalle 
mit 2 Meter Abstand, Maske und literweise Desinfektionsmittel. Eure 
Ausdauer und eure Motivation sind bemerkenswert!

Wir sind eine Gemeinschaft, die sich sehen lassen kann und genau das 
wollen wir in dieser Session auch wieder tun!
Freut euch auf großartige Auftritte, ein buntes Programm und vor allem 
auf viele, viele glückliche Gesichter. 
Wir lieben was wir da tun und nun geht es endlich wieder richtig los!

Es grüßt euch voller Vorfreude
Lea Steinmetz
1. Vorsitzende des TVH
Auch im Namen des gesamten Vorstandes

Es ist wieder soweit, endlich wieder Karneval in 
Helsa! 
Die Pandemie hat uns allen viel Geduld 
abverlangt, uns Nerven gekostet und Sorgen 
bereitet. Für etwas wie ein intaktes 
Vereinsleben, ist so eine Zwangspause wirklich 
Gift. 
Umso stolzer sind wir heute, wenn wir berichten 
dürfen, was unser TVH geleistet hat und wie wir 
diese Situation gemeinsam gemeistert haben. 
Ich sage immer: ein Fußballspieler geht auch 
nicht jedes Mal zum Training, ohne beim Spiel 
aufzulaufen. 





Liebe Gäggägs,

das war eine lange Zeit mit viel Ungewissheit, Unsicherheit und 
Entbehrungen.
Doch auch solche Zeiten gehen vorbei und endlich können wir 
den Karneval in Helsa wieder aktiv gestalten und mit euch feiern.

Unsere Sommerveranstaltung im König von Preußen hat es 
gezeigt - es geht noch! Die Aktiven sind da, haben trainiert und 
geübt, um auch in kurzer Zeit eine vollwertige 
Abendveranstaltung auf die Beine zu stellen. Es hatte sich 
gelohnt.

Viele von euch waren da, um einen unbeschwerten Abend zu 
feiern. Danke!
Wir freuen jetzt umso mehr auf eine tolle, neue Session 22/23 mit 
neuen Hoheiten, neuem Motto und neuem Schwung.

Eure Präsidenten
1.0 & 2.0

Dirk Vogel & Timo Williges





Die jüngste Garde des TVH sind die Bambinis. 
Trainiert wird jeden Mittwoch von 16:00 - 17:00 Uhr in der 
Schulturnhalle der Schäferlandgrundschule in Helsa.
Derzeit besteht die Tanzgruppe aus 9 Mädchen und 2 Jungen im 
Alter von 4-7 , bzw. 10 Jahren (mit Ausnahme).
Trainiert werden die Bambinis von  Andrea Krause und Karina 
Eberhardt.
Die Bambinis sind sehr fleißig am Trainieren und freuen sich sehr, 
den neuen Schautanz auf der Bühne präsentieren zu dürfen.

Zu den Bambinis gehören:
Tom Schäfers, Luca Dymek, Aliza Thoms, Sophia Pöhler, Mila 
Gauglitz, Greta Bärthel, Lotta Dittmar, Ida Gerlach, Tina Kushnir, 
Maja Weise, Hannah Knoke





2 Jahre haben die Zappelzicken gehofft, einen Tanz präsentieren 
zu können, nun dürfen wir endlich wieder!

Beim Sommerkarneval haben die Zappelzicken bereits einen 
sensationellen Tanz auf die Bühne gebracht und die Leute 
begeistert. 
Ein neuer Tanz voller Emotionen ist bereits in Arbeit und wartet 
darauf, von den Mädels gezeigt zu werden.

In diesem Jahr gab es einen großen Wechsel in die älteren 
Kindergruppen. 
Die Zappelzicken bestehen aus:
Lia Marie Bauer, Alina Bota, Mila Fee Dymek, Karlotta Eberhardt, 
Ida Glück, Wiebke Glück, Mila Haase, Sophia Katharina Haeder, 
Lena Kaufmann, Anastasija Mishanj, Emmi Missing, Kate Müller, 
Lotta Strube, Luisa Marie Schaarschmidt, Clara von Schubert, 
Lisa Zywicki, Kseniia Stryzhak

Wir wünschen euch allen viel Spaß in der kommenden 
Karnevalszeit. 
Eure Mareike und Sylvia

Trainerinnen: Mareike Schlaak, Sylvia Richter
Betreuerin: Julia Eckel





Aufgrund von Corona waren wir sehr eingeschränkt und die 
Motivation war nur schwer bei der Stange zu halten. 

Dennoch haben wir nach langer Pause mit dem Training 
begonnen und einen tollen Gardetanz auf die Beine gestellt, den 
wir beim Sommer Karneval aufgeführt haben.

Unser Training ist aufgebaut in ein Workout zum Aufwärmen, 
Dehnübungen und natürlich das Erlernen eines Tanzes. Wir 
wechseln uns jährlich ab. In dieser Session werden wir einen 
Marschtanz einstudieren. In der nächsten dann einen Schautanz.

Seit diesem Jahr haben die Sunny Kids immer mittwochs von 
17:00 bis 18:00 Uhr Training in der Turnhalle der Schäferland 
Schule Helsa. Hier trainieren Teenies im Alter von 12 bis 14 
Jahren. Trainiert werden sie von Annika Bärthel und Lea 
Steinmetz, als Betreuerin der Gruppe steht Beate Schröder 
unterstützend zu Seite. Danke dafür!

Du bist auch in dem Alter und hast Lust zu tanzen, dann melde 
dich gern bei uns!



Cedric Carli, 14 Jahre alt und Chiara De Sciscio, 14 Jahre alt. 
Wir trainieren aktuell jeden Mittwoch von 18 – 19 Uhr im König 
von Preußen mit unseren beiden Trainerinnen Melanie Krause 
und Meike Batz. Auch dieses Jahr wollen wir wieder neue und 
schöne Schrittfolgen, sowie herausragende Hebeübungen 
einstudieren, damit wir diese am Karneval präsentieren können. 
Mit jeder Menge Spaß und Freude am Tanzen, freuen wir uns auf 
die kommende Session und können es kaum abwarten wieder auf 
der Bühne zu stehen.

Wir sind das Tanzpaar des Tanzsport Verein Helsa. 



In dieser Session verabschieden sich unsere „großen“ 
Tanzmariechen nun endgültig vom Mariechen-Dasein. 
Sei es beruflich, verletzungsbedingt oder einfach aufgrund des 
Alters. 

Aber keine Sorge, sie bleiben dem Karneval natürlich treu und 
sind weiterhin als Zuschauerinnen, Trainerinnen und als Hoheiten 
im König von Preußen zu finden. 

Und wer weiß… vielleicht haben wir ja noch etwas für euch in 
petto ;-)





‘ ‘

Mit neuer Gruppenkonstellation und viel Spaß und Freunde sind 
die Bounce‘n auch in dieses Trainingsjahr gestartet. Sie trainieren 
hart, um euch auch dieses Jahr einen Tanz der Extraklasse zu 
präsentieren. Passend zum Thema Himmel und Hölle erzählen sie 
eine Geschichte, welche im Düsteren beginnt und dennoch ein 
gutes Ende findet. Wir wollen nicht zu viel verraten.
Also lasst euch überraschen und begeistern von den sieben 
Tänzerinnen und taucht ein in eine etwas andere Welt. 

Zu den Bounce‘n‘Beats gehören:
Lara Blumenstein
Swenja Berger
Ekatherina Mischanji
Nathalie Noll
Romy Schneider
Lisa- Marie Schröder 
Maya Wittbecker

Trainerinnen: Vanessa Vock und Marie-Louisa Kenn 





Die Prinzengarde des Tanzsport Verein Helsa besteht aktuell aus 
13 Mädels, alle im Alter zwischen 15 und 27 Jahren. 
Das Training findet jeden Mittwoch von 19 bis 20 Uhr statt, in der 
Grundschulsporthalle Helsa. 
Trainiert werden sie von Melanie Krause und Meike Batz.

Für die kommende Session wird wieder an neuen 
Herausforderungen, mit neuen Schrittfolgen und 
Positionswechseln gearbeitet und mit viel Fleiß und Schweiß 
trainiert. Das harte Training lohnt sich jedes Mal erneut und die 
Freude am Tanzen kann man den Mädels immer wieder auf der 
Bühne am Karneval ansehen. 





… BACKSTREETS BACK, ALRIGHT!

Dieses Jahr haben die ehemaligen Bounce’n‘Beats mit einem Mix 
aus den 90er Jahren Stimmung im Saal verbreitet!

Unsere Geschichte zeigt, dass die 90er Jahre Musik einfach 
unschlagbar ist und jeden in seinen Bann zieht! Groß und Klein 
haben mitgesungen, mitgetanzt und Stimmung verbreitet.

Nach langer Corona Pause stand die Freude am Tanzen im 
absoluten Fokus, was man in den Gesichtern der Mädels sehen 
konnte.

In dieser Konstellation wird es die Bounce’n‘Beats in der 
kommenden Saison nicht mehr geben... aber lasst euch 
überraschen, es kommt was ganz Neues auf euch zu! 

Die Tänzerinnen sind:
Aileen Wüst, Meike Batz, Marie-Louisa Kenn, Mona Isenberg, 
Luisa Krause, Melanie Krause, Hanna Nitschke, Joana Noll, Lea 
Steinmetz, Mareike Schlaak, Vanessa Vock, Celine Warta und 
Maike Vogt. 



‘

Nach knapp 2 ½ Jahren Stillstand im Karneval, heißt es nun 
endlich auch wieder „Ja, ja, ich sitz' schon wieder dicht in 'nem 
Flieger“ und zwar im Flieger Richtung Bühne im König von 
Preußen.
Den Sommerkarneval haben wir mit viel Stimmung und Malle 
Musik hinter uns gebracht und dabei gemerkt, wir können es 
noch:
Stimmung machen und dem Saal mit viel düpp düpp düpp und 
schalala einheizen. Und eins haben wir in diesem Augenblick 
gemerkt, wir haben es vermisst.
Auch unsere Gruppe ist gewachsen und wir haben drei neue 
Mitglieder in den Reihen, von denen unsere zwei Mädels bekannte 
Gesichter bei den Helsaer Gäggägs sind, Sabrina Strube und 
Victoria Koch.
Ein frisches und neues Mitglied auf der Bühne beim Karneval, und 
bei uns, ist David Tauchnitz.
Gemeinsam freuen wir uns nun auf die kommende Session und 
werden dem alten König wieder zum Beben und Leben bringen, 
wenn es wieder heißt „Der Zug hat keine Bremse“.
Eure Hopfentropfen



Es geht weiter im Gluckenstall! Endlich! Nach unserem letzten 
Auftritt in 2020 haben wir durchgängig pausiert, es wird Zeit 
wieder Saalluft zu schnuppern und im Scheinwerferlicht zu 
schwitzen.
Wir stehen seit 2006/2007 beim Helsaer Karneval auf der Bühne, 
haben sehr viel Spaß im Training und können uns auch nicht 
vorstellen im Publikum zu sitzen. Für unser diesjähriges Motto 
hatten wir auch schon seit 2020 das Konzept in der Tasche und 
dann kam Corona. Durch die Unsicherheit was wird und die 
erschwerten Trainingsbedingungen haben wir uns dann 
entschlossen zu pausieren, bis wieder einigermaßen 
Planungssicherheit besteht. Vielleicht erinnert Ihr euch an 
unseren letzten Tanz, es war „The Greatest Showman“ unter 
anderem mit dem Schlussaccord „This is the greatest Show“ und 
genauso sehen wir es. Für uns ist es das Größte zur 
Gäggägsfamilie zu gehören und für Euch auf der Bühne zu stehen 
!
Wir hoffen sehr, wir können euch auch in diesem Jahr mit 
unserem Tanz begeistern, wenn es heißt: „Himmel und Hölle“. 
Lasst euch überraschen für welche Variante wir uns entschieden 
haben.
In diesem Jahr tanzen für Euch:
Carla Müller, Beate Schröder, Annika Bärthel, Sylvia Richter, 
Annika Tauchnitz, Daniela Jäger, Isabell Ricci-Williges, Heike 
Williges und unser Präsi 2.0 Timo Williges

GLUCKEN HELAU !!!





Einige sagen: „Wir sind zum Tanzen geboren“, das stimmt aber 
nur zum Teil. „Wir sind zum Feiern und Spaßhaben dabei.“

Bei unserem ersten Auftritt waren es vier Männer, die für 
Unterhaltung sorgen wollten und einfach nur Spaß hatten ein 
wenig das Klischee vom Männerballett zu bedienen. Mittlerweile 
ist das „Männerballett“ auf 16 Mann gewachsen und kann alle 
Facetten an Tanzdarbietungen bedienen. Alles ist jedoch nicht so 
ernst gemeint und immer mit Humor betrachtet. So sind unsere 
Tanzdarbietungen bei jedem Auftritt einzigartig und 
abwechslungsreich. 
Es macht Freude in einer solchen Truppe dabei zu sein. Verrückte 
Ideen entstehen bei den Planungen zu unseren nächsten 
Auftritten. Das musste auch unsere Trainerin Lea erfahren, die 
seit ein paar Jahren fester Bestandteil der Truppe ist. Auch wenn 
wir sie schon mehrmals entlassen haben, sie kommt einfach 
immer wieder…..wir wissen auch nicht warum!

Freuen wir uns alle einfach auf eine schöne und gesunde 
Karnevalszeit.











Nachdem die Corona-Pandemie auch die Jugendarbeit Helsa in 
den letzten 3 Jahren stark beeinflusst hat, planen wir für das 
Jahr 2023 wieder die verschiedensten Veranstaltungen. In den 
Oster- und Sommerferien finden traditionsgemäß die 
Ferienspiele für Kinder ab 6 Jahren statt (Osterferienspiele: 03.-
06.04.2023 und Sommerferienspiele: 24.07. - 04.08.2023). Hier 
stehen immer Spiel, Spaß und viel Aktion im Vordergrund. In der 
3. und 4. Sommerferienwoche werden wieder verschiedene 
Tagesausflüge und Aktionen stattfinden. Des Weiteren wird eine 
Städtetour in den Osterferien angeboten. Es geht in die 
Landeshauptstadt Berlin.
Es wird sich wieder eine „Mädchengruppe“ in Helsa treffen, wobei 
alle „Mädchen“ aus den Ortsteilen eingeladen sind (verschiedene 
Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben). Hier warten 
interessante Aktionen auf euch. Aber auch die „Jungen“ kommen 
nicht zu kurz. Einige Aktionen der „Jungengruppe“ sind schon für 
2023 geplant („Lange Nacht der Jungen – den Luchsen auf der 
Spur“, Übernachtungen im Wald, Kampfesspiele uvm.). Lasst euch 
überraschen! 



Es wird auch wieder Vater + Sohn und Vater + Kind – Aktionen 
geben (Termine folgen Anfang 2023). Aktionen für Kinder im 
Wald kommen hinzu. Viele Natur- und Abenteuerspiele stehen 
hier im Vordergrund.
Das traditionelle Oster- und Adventsbasteln der Jugendarbeit 
Helsa wird in den verschiedenen Ortsteilen eine Fortsetzung 
erfahren. 
In Waldhof, St. Ottilien und Eschenstruth bietet die Jugendarbeit 
Helsa viele tolle Aktionen im Kids Club an (immer Freitag von 
15:00 – 16:30 Uhr).
Die Jugendräume in den einzelnen Ortsteilen sind regelmäßig 
geöffnet. Hier kann man Billard spielen, Kickern, Darten oder 
einfach nur abhängen, Freunde treffen und Musik hören. Kommt 
einfach mal vorbei und bringt eure Ideen mit!!! Es sollen wieder 
viele Aktionen in den Jugendräumen stattfinden.
In Helsa treffen wir uns immer montags ab 16:00 Uhr und kochen 
gemeinsam eine Kleinigkeit!
Infos rund um die Jugendarbeit in Helsa und zu den 
Jugendräumen gibt es zu den bekannten Öffnungszeiten oder 
unter 0177 / 3982529 bzw. Email jugendarbeit@gemeinde-
helsa.de.
Es grüßt Sie und Euch herzlichst Markus Ludwig 
(Diakonisches Werk Region Kassel), Jugendarbeit Helsa



Das Lichterfest in Helsa wurde im Jahre 1958 durch unseren 
ehemaligen Bürgermeister Anton Aich einberufen, als Dank 
dafür, dass die Mitbürgerinnnen und Mitbürger bei der 
Verlegung des Erdkabels für die Stromanbindung mithalfen. 

Dieses Fest möchten wir, die Lichterfest-Arbeitsgruppe der 
Dorfgemeinschaft, wieder in alter Größe aufleben lassen. 
Der geplante Termin ist 12.09.2024 bis 15.09.2024.

Zur Überbrückung der Wartezeit wird es vorab schon kleinere 
Auftaktveranstaltungen geben, die der Vorfinanzierung des 
Fests dienen. 

Save the Date:
28.12.2022 Winterbumms
30.04 + 1.05.2023 Maibumms
18.05.2023 Bollerwagenbumms

Weitere Informationen zu den entsprechenden Veranstaltungen 
finden sie auf unseren Social-Media Präsenzen und unserer 
Website, sowie im Mitteilungsblatt.

Weitere Informationen und Kontakt:  
www.lichterfest-helsa.de
Instagram: Lichterfest.Helsa
Facebook: Lichterfest Helsa

http://www.lichterfest-helsa.de/


Karnevalsfamilie_helsa

Karneval Helsaer Gäggägs-Tanzsport-Verein Helsa

Verpasse nie 
wieder 

Neuigkeiten von 
den GÄGGÄGS!

Folge uns auf 
Instagram und 

Facebook!




