
Kreissparkasse Ahrweiler unterstützt 
die großen Funken der KG „Bunte Kuh“ Walporzheim 

durch das Spendenportal „Einfach.Gut.Machen.“ 
 
Die Kreissparkasse Ahrweiler betreibt das Spendenportal „Einfach.Gut.Machen.“ 
und fördert damit gemeinnützige Vereine und Institutionen. 
Hier hatten auch die großen Funken der KG „Bunte Kuh“ Walporzheim ihr Projekt 
eingestellt. 
Da sich diese Tanzgruppe stark vergrößert hat, im nächsten Jahr präsentieren 
sich 18 Mädels im Alter von 16 bis 22 in dieser Gruppe, waren nun leider zu 
wenige Kostüme für alle Teilnehmer im Fundus.  
Für eine Neuanschaffung wurde Unterstützung benötigt. 
Um in den nächsten Jahren weiterhin ein einheitliches Bild auf der Bühne 
abgeben zu können, müssen neue Röcke, Oberteile, Hüte und Schuhe 
angeschafft werden.  
 
Daher suchten die Funken breitflächig nach finanzieller Unterstützung, damit alle 
die Möglichkeit haben ihr Hobby weiterhin auszuüben.  
Nicht nur den Funken selber wurde damit ein großer Gefallen erwiesen.  
Die Funken können damit auch die Karnevalsgesellschaft bei Auftritten weiterhin 
angemessen repräsentieren.  
 
Des Weiteren versuchen die Funken immer viel Spaß und Freude überall zu 
verbreiten, wo sie auf der Bühne stehen und somit das karnevalistische 
Brauchtum aufrecht zu erhalten.  
 
Für die Anschaffung der neuen Gardetanzkostüme wird nun eine Schneiderin 
beauftragt, die die Kostüme nach den vorliegenden Wünschen und Bedürfnissen 
näht. Nach der Näharbeit werden die Rohlinge noch mit Strasssteinchen und 
Pailletten verziert. Die Hüte werden zuletzt noch mit Federn bestückt. 
Einsatzbereit sollen die Kostüme im Januar 2020 sein, damit diese in der neuen 
Karnevalssession präsentiert werden können.  
 
Das Projekt war bei dem Spendenportal „Einfach.Gut.Machen.“ der 
Kreissparkasse Ahrweiler mit 2500 Euro eingestellt, was ca. ein Drittel der 
benötigen Summe ausmacht. Neben der Unterstützung durch die Gutscheine der 
Kreissparkasse Ahrweiler, die den größten Teil der Summe ausmachte, hatten in 
dem Portal auch einige Privatpersonen dort Spenden eingestellt. So kam die 
stolze Summe am Laufzeitende des Projektes von 2560 Euro zusammen. 
Allen Spendern ein herzliches Dankeschön. 
 
Beim Weinfestumzug in Walporzheim stellt die KG „Bunte Kuh“ den Weingott 
Bacchus und präsentiert ihn hoch oben auf einem Weinfass. 
Zusätzlich nahmen die Walporzheimer Karnevalisten auch noch mit einer großen 
Fußgruppe am Umzug teil. Diese bestand aus der Showtanzgruppe „Dance 



Friends“, Prinzessin Anja I. und Jugendprinzessin Anna Sophie I. mit jeweils dem 
Hofstaat und „Last but not least“ den großen Funken. 
Während der Zugaufstellung konnte Richard Lindner, Leiter des Beratungscenters 
Ahrweiler der Kreissparkasse Ahrweiler, den Funken den Spendenscheck der 
Kreissparkasse Ahrweiler in Höhe von 2560 Euro überreichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die großen Funken und auch die Karnevalsgesellschaft „Bunte Kuh“ Walporzheim 
können nur Dankeschön zu dieser tollen Unterstützung sagen. 
Auch der restliche Betrag konnte durch weitere Privatspenden und den 
Ehrenamtszuschuss der Kreisverwaltung Ahrweiler gedeckt werden. 
Auch diesen Spendern selbstverständlich ein dickes Dankeschön seitens der 
Walporzheimer Karnevalisten. 
Nun können die großen Funken und die KG „Bunte Kuh“ beruhigt auf die 
bevorstehende Session schauen. 
 
 
 
 


