KG „Bunte Kuh“ Walporzheim auch nach Karneval aktiv
Tag der offenen Tür im Archiv der KG in der „Alten Schule“ Walporzheim
Am Sonntag, den 17. April
2016 ist von 11 bis 16 Uhr das
Archiv der KG „Bunte Kuh“
Walporzheim in der alten
Schule für alle Interessierten
geöffnet. Prinzessin Andrea III.
Krahforst mit Adjutant Stefan
Jacobs, sowie Hofdame Anja
Bernads-Gansewig
und
Jugendprinzessin Michelle I.
Krahforst mit Hofdame Tiana
Lindener und Adjutant Jan-Eric
Wittkopf würden sich freuen
recht viele Leute begrüßen zu
können. Die Walporzheimer Karnevalisten gewähren einen Einblick in ihr Archiv und den
Fundus. Der Vorstand würde sich freuen, wenn noch einmal alle, die irgendwann einmal in
der KG aktiv waren, zu Hause suchen würden, ob nicht doch noch das ein oder andere Stück
vorhanden ist, was eigentlich in das KG – Archiv gehört, bzw. welches für den Fundus zur
Verfügung gestellt werden kann. Der Vorstand ist daran interessiert, die Geschichte der KG
im Archiv so umfassend wie möglich darzustellen. In dieser Zeit können auch Anregungen bei
den anwesenden Vorstandsmitgliedern abgegeben werden, die die karnevalistischen
Aktivitäten der „Bunten Kuh“ betreffen. Der Vorstand versucht immer wieder neue Ideen in
die Tat umzusetzen, um damit die Attraktivität des Walporzheimer Karnevals immer so hoch
wie möglich zu halten, so dass die Existenz des Vereins auf viele Jahre hinaus gesichert
bleibt.
Weiterhin liegen die Bilder der Session 2016 zum Anschauen und zum Nachbestellen aus.
Aber nicht nur dies, unsere Fotografin hat noch Restbestände von Bildern aus den
vorherigen Sessionen dabei. Diese können direkt käuflich erworben werden. Auch stellt
unser Internetexperte und Website-Betreuer David Jacobs eine Demonstration unserer
Website zur Verfügung, um auch denjenigen einen Einblick zu verschaffen, die zu Hause
keinen Internetanschluss haben, bzw. Fragen zur Website haben. An dem Termin können
auch Kostüme abgegeben werden, von denjenigen die am eigentlichen Termin 20. Februar
2016 verhindert waren.
Sollte jemand Interesse haben und im Walporzheimer Karneval aktiv werden wollen, kann er
dann auch Kontakt zum Vorstand suchen und finden. Der Vorstand steht gerne zu einem
Gespräch zur Verfügung. Möchte jemand sein Kind für die nächste Session neu bei den
Funken oder im Kinderkarneval anmelden, so ist dies die beste Gelegenheit. Die
Walporzheimer Karnevalisten hoffen recht viele Besucher begrüßen zu können, um damit
auch den Kontakt zur Bevölkerung zu pflegen. Sollte jemand noch Fragen haben, so kann er
mit der KG „Bunte Kuh“ Walporzheim wie folgt in Kontakt treten:
Hardy Mies, 1.Vorsitzender, Mayener Str.21, 53474 Ramersbach, 02646/1649 oder
kg.bunte.kuh@freenet.de oder www.kg-bunte-kuh.de

