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Der Dankern-Anzeiger 

Ausgabe 2018 

_______________________________________________________________________________________________ 

Vorwort der Freizeitleitung: 

Liebe Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer, liebe Leiterinnen und 

Leiter, liebe Eltern, liebe Sponsoren, 

 

schon haben wir Freitag und die 

gemeinsame Zeit in Schloss Dankern 

2018 gehört zu unseren positiven 

Erinnerungen der Vergangenheit. 

Bei zahlreichen Spielen, Shows und 

Impulsen haben wir uns als 

Gemeinschaft kennengelernt, neue 

Freunde gefunden und Schloss 

Dankern unsicher gemacht. 

 

Wir möchten uns an dieser Stelle bei euch für diese schöne Zeit hier in Haren bedanken und freuen uns 

schon sehr auch im Jahr 2019 eine gute Zeit mit euch in Dankern und unserem Pfingstzeltlager zu 

verbringen! 

 

Ein besonderer Dank gebührt an dieser Stelle all unseren Leiterinnen und Leitern, ohne deren 

unermüdlichen Einsatz wir diese tollen Fahrten nicht realisieren könnten. 

 

Bis zum nächsten Mal bleibt gesund, munter und lebensfroh! 

 

Eure Freizeitleitung 
 

Besuch von Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp und Foss Doll 

Eine besondere Ehre und Freude war der Besuch von Weihbischof Dr. Schwaderlapp, der uns unter 

anderem zur Zelebration einer Messe und zu Gesprächen über Nacht besucht hat. Musikalisch gestaltet 

wurde die Messe von der Velberter Band Foss Doll, die 

uns als ehemalige Leiter seit vielen Jahren in enger 

Freundschaft verbunden sind. 

Weihbischof Schwaderlapp predigte über den 

christlichen 

Glauben als 

Taschenlampe 

für die dunklen 

Zeiten des 

Lebens und die 

Freude, die 

sich durch das 

Teilen mit 

Anderen noch 

vermehrt. 
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Für viele Teilnehmer und Leiter war es die erste 

Begegnung mit einem waschechten „Bischof“. 

Die Berührungsängste waren aber schon schnell 

durch Neugier und Faszination, aufgrund der 

inspirierenden und mitreißenden Predigt und der 

Ausstrahlung unseres Bischofs gewichen.  

Die wunderschön arrangierte Musik von 

Saxophon, Klavier und Gitarre gaben dem 

Gottesdienst zusätzlich eine ganz besondere Note. 

Spätestens bei „Laudato Si“ war die letzte Scheu 

gewichen und das Zelt war von lautem Singen und 

rhythmischen Klatschen erfüllt.  

Im Anschluss an den folgenden Talentabend und 

die Disco waren die Leiterinnen und Leiter noch 

zu einem „Deep-Talk“ mit dem Bischof und Foss 

Doll eingeladen. Mehr als 35 Leiter folgten der Einladungen und saßen gemeinsam bei Chips und 

alkoholfreiem Bier im Haus der Freizeitleitung. Es wurde bis in den frühen Morgen über viele Fragen 

des Lebens, der Kirche und der Philosophie diskutiert. 
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Schloss Dankern Fotos 2018 

Zahlreiche Fotos des Pfingstzeltlagers werden wir in den nächsten Tagen in den Bereich „Schloss 

Dankern Fotos 2018“ hochladen.  

      

 

Mini Talentabend 

Die Minis machen Stimmung, klatschen und schreien! Es ist 

wieder soweit: Der beliebte und gefeierte Talentabend steht an 

und niemand kann es 

erwarten die Auftritte der 

anderen Gruppen zu 

sehen. Auch einige Midis 

und Maxis kamen, um 

die Show zu sehen und 

füllten so das große Zelt 

zu einem Publikum für 

die Minis.  

Gestartet wurde der 

Abend zum Beispiel mit 

einer Tanzeinlage zu 

dem Lied „Happy End“ 

aus einem der Bibi und Tina Filme. Auch die zwei Jungs 

Häuser bewiesen an diesem Abend, dass sie richtige 

Tanztalente sind und begeisterten das Publikum. Ein weiteres 

Mädchen Haus stellte in einem Mix aus Tanz- und Turnteilen 

zu dem Lied „Tsunami“ eine ausgefallene und aufwendige 

Choreografie auf der Bühne vor. 

Doch der Gewinner dieses Abends überraschte alle mit einer 

spektakulären Turneinlage. Auch die Leiter Jane und Nele schlugen ein Rad oder machten eine Rolle. 

Einfach ein perfekter Auftritt, der auch so von der Jury bewertet wurde.  

Gefeiert wurden trotz des alleinigen Siegers jedoch alle Teams für ihre grandiosen Auftritte.  

Als Preis erwartete die Sieger am nächsten Tag eine Pinata gefüllt mit vielen Süßigkeiten. 

 

Tortenduell / Kochduell 

 

Einen Tortenboden, Kirschen, Mandarinen, Schmand, Tortenguss, viele verschiedene Streusel und 

Schokoherzen lagen in jedem der Mini Häuser auf den Tischen. Dort warteten sie darauf in eine tolle 

und leckere Torte für die Jury verwandelt zu werden. Es wurde 

gleichzeitig begonnen 

und jedes Team bekam 

Handicaps zu 

unterschiedlichen Zeiten 

zugeteilt. Die 

Schwierigkeit blind 

etwas zu machen, zwei 

Minuten nicht reden zu 

dürfen oder alles mit 

einer Hand zu machen 

überspielten die Teams gekonnt. Sobald die vorgegebene Zeit 

von einer Stunde abgelaufen war empfingen die Kinder die Jury und warteten gespannt auf die 

Bekanntgabe der Punkte. Die einzelnen Torten waren alle so gut, dass die Häuser punktemäßig nicht 
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weit auseinander lagen. Gewonnen hat am Ende das Haus von Florian Gojani. Die Jungs bekamen am 

nächsten Tag für den verdienten Sieg eine große Eisbombe.   

 

Ein Abend im Spieleland 

 

Ein Highlight im Mini Team war in jedem Fall der gemeinsame 

Abend im Spieleland. Mit Musik und guter Stimmung liefen wir 

alle zusammen durch den Park bis hin zum Spieleland.  

Das große 

Hüpfkissen 

machten wir 

uns mit 

ungefähr 40 

Leuten zu 

Eigen und 

spielten 

Fangen, hüpften und gelegentlich fiel der ein oder 

andere Leiter durch Kinderhand hin und durfte so 

schnell nicht wieder aufstehen. So war das Ende 

vom Lied, dass die Kinder es schafften mit 

vereinten Kräften alle Leiter auf dem Hüpfkissen 

zu Boden zu bringen und alle hatten einen riesen 

Spaß. Leider wurde dem Spaß ein schnelleres 

Ende als gewollt gesetzt, da das Spieleland bereits um 18 Uhr geschlossen wurde. Trotzdem gingen wir 

völlig fertig und verschwitzt zurück zu unseren Häusern und fanden alle, dass dies wohl einer der 

schönsten 

Abende war, 

weil wir so viel 

Spaß hatten 

und lachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strandolympiade 
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Da wir dieses Jahr besonders viel Glück mit dem Wetter hatten, konnten wir die Strandolympiade bei 

strahlendem Sonnenschein austragen. 

In zehn gemischten Teams traten die Maxis zu 

unterschiedlichen Staffelläufen an. 

Als erstes mussten sich die Teams im Schubkarrenlauf 

messen, ein wahres Spektakel! 

Natürlich durften die Klassiker wie Sackhüpfen und Eierlauf 

nicht fehlen, denn sie sorgen noch immer für viele lustige 

Momente. 

 

Ein Highlight war die M&M Lieferkette, dabei mussten die 

Teams mehrere M&Ms mit einem Strohhalm ansaugen und 

diesen an die nächste Person weitergeben und mehrere Meter 

überbrücken.  

Für gute Motive sorgt auch der sogenannte "Deppenlauf": mit einem Eimer auf dem Kopf, Strohhalm 

unter der Nase und einem Luftballon zwischen den Beinen musste eine Strecke möglichst schnell 

gelaufen werden. 

Beim Schlussspiel musste aus dem See Wasser zu einem Eimer 

transportiert werden.  

Aufgrund der sommerlichen Temperaturen endete dieses Spiel 

in einer Wasserschlacht, bei der sowohl die Leiter als auch die 

Teilnehmer dran glauben mussten. 

 

Talentabend Maxis 

Der Talentabend gehört schon zum Standardprogramm auf 

unserer Freizeit. Das Konzept ist einfach erklärt, jedes Haus 

zeigt an diesem Abend ihr Talent, eine fachkundige Jury 

bewertet den Auftritt. Zu 

gewinnen gibt es einen Schokofondue und einen fetten Pokal. 

Die Talente sind in den 

Häusern sehr unterschiedlich, 

sie reichen von Tanzen, über 

Schauspielern bis zu einer 

Comedy Show. 

Das Haus von Laura 

überraschte das Publikum mit 

einem selbstgeschriebenen 

Gedicht über Schloss Dankern.  

Alinas Mädchen zeigte einen 

Mashup Dance, zu drei unterschiedlichen Songs. 

Zu dem derzeitigen Nummer 1 Hit '500PS' zeigten Sarah und ihr 

Team eine super Performance, sie haben es sogar geschafft einen Maserati für den Abend zu 

organisieren.  

Das Märchen Schneewittchen wurde von dem Haus Nadine aufgeführt. Besonders lustig anzuschauen 

waren dabei die 7 Zwerge. 

Als Schlagzeugtalente präsentierte sich das Haus von Franzi.  

Maras Haus wollte einen Tanz aufführen, allerdings endete dieser in einem Zickenkrieg. Dieser gehörte 

aber zum Auftritt, denn streiten sei nach eigener Aussage ihr größtes Talent. 

Das Haus von Christiane sorgte mit dem Ballermann Hit 'Helikopter 117' für einen stimmungsvollen 

Auftritt.  
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Ein besonderes Lob geht an die beiden Jungs Häuser, nachdem in den letzten zwei Jahren sehr 

schwache und enttäuschende Leistungen geboten wurden, räumte das Haus vom Jonas den zweiten 

Platz ab. Mit ihrer Version der TV-Show 'Aushalten nicht lachen' brachten sie das komplette Publikum 

zum Toben und zeigten ihren Sinn für Humor. 

Auch das Haus von Tobias hat eine klasse Leitung abgeliefert. Ihre Hommage an den Film 

'(T)Raumschiff Surprise' war ein Highlight. Eine wirklich unterhaltsame Show fand in dem Auftritt von 

Jasmins Haus ihren Sieger. Mit einer schon fast professionellen Musical Performance zu dem Song 'Cell 

Block Tango' gewannen sie den diesjährigen Talenteabend.  

 

Dank an Sponsoren: 

Auch in diesem Jahr möchten wir uns herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern sowie den 

Sponsoren für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung bedanken. In diesem Jahr unterstützten 

uns: 

Brimatic GmbH, Famulla Elektrotechnik, SKFM Velbert, Kolpingsfamilie Velbert, Foss Doll. 

Wurzelreich GmbH 

 


