
„Vor jedem Auftritt der Gruppe habe 
ich immer noch Lampenfieber“, 
gesteht Karin Krämer, was ihre große 
Verbundenheit mit ihrem Ehrenamt 
erkennen lässt. 

Ehrenamt des Monats März: Karin Krämer 
 

Jeden Monat ehrt die Stadt Lohmar eine Privatperson oder eine Organisation zum Ehrenamt des Monats 
und honoriert so ihr ehrenamtliches Engagement für die Stadt und ihre Menschen. 
 
Im Monat März wird Karin Krämer für ihre Leistungen und Verdienste ausgezeichnet. 
 
Für Karin Krämer fing 2000 alles mit dem Wunsch ihrer Tochter an, bei 
den KAZI-Fünkchen einzutreten. Als Mutter begleitete sie die ersten 
Tanzversuche ihrer Tochter und erhielt viele Einblicke in die 
Arbeitsweise der Trainerin und der Betreuerin.  
 
Als sich die Frage stellte, ob sie Lust hätte mit ins Fünkchenteam zu 
kommen, musste sie nicht lange überlegen. Und so kam es, dass sie 
nach der Karnevals-Session 2001 selbst das Ehrenamt als Betreuerin 
bei den Kinderfünkchen annahm. Seit 2003 ist sie im Vorstand des 
Karnevalistenzirkel KAZI mit Funkencorps „Rut-Wiess“ Lohmar 
zunächst als stellvertretende Schatzmeisterin, seit 2008 als 
Kommandantin der Kinderfünkchen. Sie betreut ein Team mit rund 25 
bis 30 Kindern, einer Trainer/-in und einem Betreuer bzw. einer Betreuerin.  
 
In dieser Funktion ist sie für die Planung der Auftrittstermine, für die Gespräche mit den Eltern, die (Bus-
)Touren zu den Auftritten und für alles, was für das Team wichtig ist, verantwortlich. Die jährliche Fünkchen-
Tour sowie die Ideen und Umsetzung der eigenen Orden werden von ihr und ihrem Team organisiert. 
Außerhalb der Karnevalszeit werden auch Einladungen zu Stadtfesten, Geburtstagen und Jubiläen 
angenommen, zu denen die Fünkchen dann in der Sommeruniform auftreten. „Viele Menschen glauben, 
dass die eigentliche Arbeit die Stunden beim Training oder den Auftritten sind. Die meiste Zeit braucht man 
jedoch für den E-Mail-Verkehr, unzählige Telefonate und Absprachen – die vielen kleinen Details im 
Hintergrund“, erläutert Karin Krämer. 
 
Das Vertrauen, dass ihr die Kinder, die im Alter von sechs bis 16 Jahren tanzen dürfen, entgegenbringen 
und die damit verbundene Freude, Auftritte zu begleiten und den Erfolg zu sehen, dass ist alle Mühen wert. 
 
Wenn sie über die Fünkchen erzählt, mit welcher Begeisterung neue Tänze einstudiert werden und wie sie 
den Kindern hilft, falls mal das eine oder andere „Problemchen“ drückt, dann merkt man, wie viel Herzblut 
und Leidenschaft sie in ihre Arbeit steckt. „Nie vergessen werde ich die bisher schönste Session in meiner 
Fünkchenkarriere“, schwärmt sie, „Die Session 2011, in der ich unser Kinderdreigestirn begleitete.“  
 
Immer, wenn ein KAZI-Fünkchen die Gruppe verlässt, dann verabschiedet die zweifache Mutter die Kinder 
mit einem lachenden und einem weinenden Auge, denn es entstehen oft sehr freundschaftliche und 
persönliche Verbindungen. Im letzten Jahr schied auch ihre jüngste Tochter aus, die sich dann aber mit ihrer 
älteren Schwester zu den Rheinlandsternen gesellte, einer Gruppe der Tanzsportvereinigung Lohmar e. V.,  
Der Karneval hat Tradition in ihrer Familie, ihr Vater war viele Jahre im Vorstand und im Elferrat aktiv und 
ihr Ehemann sitzt auch als aktives Mitglied im Elferrat der KAZI-Sitzungen. 


