Walporzheimer Karnevalisten starten mit Vorbereitungen zur neuen
Session – „Nach der Session ist vor der Session“
-----------------------------------------------------Wer hat Lust in der Session 2016/17 bei den Walporzheimer Funken zu
tanzen?!?!?

Nach der Session ist vor der Session – unter diesem Motto haben die Verantwortlichen der KG
Bunte Kuh e.V. Walporzheim den Startschuss für die Vorbereitungen zur Session 2016/2017 gegeben. Jetzt schon beginnen die einzelnen Gruppen mit den Vorbereitungen für die neue Session. Das erste Treffen fand bereits am Montag, den 15.02.2016 statt. Die Funkengruppen treffen
sich und richten sich aus. Im Kinderkarneval stehen bei den Nachwuchsfunken erste Übungstermine an; auch die übrigen Funkenformationen und die Showtanzgruppen wie „Just For Fun“ und
„Walbeze Jonge un Mädche“ werden die Choreografie für ihre tänzerischen Darbietungen erarbeiten.
Die Elferräte des Kinder- und des großen Karnevals stehen in der Findungsphase für ein neues
und attraktives Programm, das sie ihrem Publikum präsentieren wollen. Auch die nächsten großen Events – 200 Jahre Kreis Ahrweiler, Familientag, Kinder- und Sommerfest sowie das Weinfest- erfordern viele fleißige Helfer und organisatorischen Vorlauf. „Wir wollen die nächste Session wie immer solide und gut vorbereitet angehen; denn die Erwartungen unseres Publikums
sind hoch – dafür arbeiten wir rundum im ganzen Jahr“, meint 1. Vorsitzender Hardy Mies. Wer
sich von den Auftritten der Walporzheimer Karnevalisten angesprochen fühlt und Interesse am
Mitmachen hat, ist herzlich willkommen. Die KG Bunte Kuh freut sich immer über Verstärkung –
gleich ob im Kinderkarneval, bei den Funken. Talente können sich aber auch im Showtanz, im
Vorstand oder gar als Tollität engagieren – die Bandbreite der Möglichkeiten ist groß.
Wichtig wäre es vor allem, wenn jemand Interesse am Tanzen in den Funkengruppen hat, sich
bereits jetzt zu melden.
Wer Interesse hat, kann sich über den 1. Vorsitzenden Hardy Mies, Mayener Str.21, 53474 Ramersbach, 02646/1649 oder unter kg.bunte.kuh@freenet.de oder über www.kg-bunte-kuh.de
an die Walporzheimer Karnevalisten wenden.

