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Der Dankern-Anzeiger 

Ausgabe 2019 

_______________________________________________________________________________________________ 

Vorwort der Freizeitleitung: 

Liebe Teilnehmer/Innen, liebe 

Leiter/Innen, liebe Eltern, liebe 

Sponsoren, 

 

jedes Jahr aufs Neue sitzen wir am 

Donnerstagabend in unserem 

Leiterhaus und überlegen, welche 

Gedanken wir zum Abschluss unserer 

Freizeit an euch richten möchten.  

 

Wieder ist ein „Dankernjahr“ voller 

Aktionen und Emotionen vergangen. 

Bei unserer ersten Leiterrunde im 

Januar 2019 haben wir uns als Team 

gefunden, im April während eines Vorbereitungswochenendes in Schloss Dankern mit vielen 

Leiterinnen und Leitern gemeinsam das Programm konzipiert und es jetzt gemeinsam mit euch allen 

durchgeführt. 

Wir hoffen, dass euch diese Woche eben so viel Freude bereitet hat wie uns und wir euren Erwartungen 

gerecht werden konnten oder sie im besten Fall sogar übertroffen haben. 

In wenigen Wochen werden wir uns auf postalischem Weg für unsere Fahrten im Jahr 2020 bei euch 

melden. Bis dahin bleibt gesund, munter und lebensfroh! 

 

Eure Freizeitleitung 
 
Verabschiedung von Sabrina Graß und Michael Famulla 

Ein Ehrenamt und damit verbundene Verantwortung 

wird meist erst einmal auf unbestimmte Zeit vergeben. 

Manchmal ist man froh, wenn diese Verantwortung 

wieder abgegeben werden kann, manchmal möchte 

man diese Aufgabe aber auch ungern weitergeben und 

„hängt“ an seinem Stuhl. Größe zeigt man in unseren 

Augen gerade dann, wenn man ein solches Ehrenamt 
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im richtigen Augenblick auf neue Schultern überträgt um auch 

einer neuen Generation die Möglichkeit für spannende 

Erfahrungen und Gestaltungsmöglichkeiten zu geben. Sabrina 

und Michael haben sich schon vor einigen Monaten 

entschieden, diesen Schritt zu gehen und uns im nächsten Jahr 

nicht erneut als Teil der Freizeitleitung zu begleiten.  

Beide waren seit 2015 (Biene) bzw. 2016 (Michael) Mitglieder 

der Freizeitleitung und haben die Fahrt nach Schloss Dankern 

von Beginn an begleitet und überhaupt erst ermöglicht.  

Während Michael sich vornehmlich um unsere Technik, den 

Aufbau und den 

Einkauf von Lebensmitteln und Spielmaterialien 

kümmerte, hat Sabrina sich in den letzten Jahren einer 

möglichst fairen Hausverteilung der Kinder angenommen, 

unzählige Anträge auf Bildung und Teilhabe ausgefüllt 

und mit vielen Eltern über die großen und kleinen Fragen 

vor Beginn einer Freizeit gesprochen.  

In unserem Team war Sabrina stets die gute Seele und ein 

Ruhepol für alle Leiterinnen und Leiter. Michael zeichnete 

sich 

durch spannende Ideen und einen unermüdlichen 

Einsatz zu jeder Tages- und Nachtzeit aus.   

Beide verdienen für Ihren unermüdlichen Einsatz 

und die vielen hundert Stunden an Gesprächen, 

Vorbereitung und Durchführung unseren großen 

Dank und werden uns in positiver Erinnerung 

verbunden und als Vorstandsmitglieder unseres 

Fördervereins auch in Zukunft erhalten bleiben. 

Selbstverständlich haben wir es uns nicht nehmen 

lassen, beide angemessen im Rahmen der Freizeit 

zu verabschieden. Als Geschenk haben beide 

Gläser, graviert mit dem Logo unserer Freizeit 

erhalten die sie auch in Zukunft an diese bewegende Zeit erinnern sollen. 

 

Schloss Dankern Fotos 2019 
Zahlreiche Fotos der Freizeit werden wir in 

den nächsten Wochen in den Bereich „Schloss 

Dankern Fotos 2019“ auf unserer Internetseite 

(FerienfreizeitenVelbert.de) hochladen. Das 

Kennwort für diesen Bereich wurde in der 

Printausgabe abgedruckt. 

 

Schlag den Leiter bei den Midis 
Am Dienstagabend hieß es für das Midi-Team: 

Kinder gegen Leiter. Bei "Schlag den Leiter" 

leisteten sich die Kinder und die Leiter in 

spannenden Mini-Spielen einige Kopf-an-Kopf 

Rennen und das Publikum fieberte fleißig mit.  
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Auf dem Einsatz stand nicht weniger, als sich den 

gesamten nächsten Tag in der Kleidung des jeweils 

anderen Geschlechtes zu bewegen. Der Abend startete 

mit einer Runde "Backbord ist lauter als Steuerbord", was 

die Kinder eindeutig für sich entscheiden konnten. 

Weiter ging es dann mit "Montagsmaler" über ein iPad 

und unsere große Leinwand.  

Hier bekamen die Leiter die Augen verbunden, damit die 

Kinder eine faire Chance hatten. Auch dieses Spiel 

konnten die Kinder gewinnen. In der nächsten Runde 

wurde „Jenga“ gespielt. Dabei hatten jeweils 2 Leiter die 

Hände zusammengebunden, während die Kinder ganz 

normal gespielt haben.  

Es wurde ein langes Spiel und zum Ende hin richtig 

spannend, aber letztendlich fiel der Turm bei den Kindern, sodass die Leiter ihr erstes Spiel gewannen 

und Punkte aufholen konnten. Beim 

"Wasserflasche halten" war dann ordentlich 

Kraft in den Armen gefragt. Ein Kinderhaus 

spielte gegen die entsprechende Anzahl an 

Leitern, die allerdings die 3-fache Menge 

Wasser halten mussten.  

Schon bald machten die ersten Leiter schlapp, 

aber die Kinder hielten tapfer durch. Im 

Endspurt hieß es dann: Alex (Leiter) gegen 

Liam (Teilnehmer). Alex musste kämpfen, denn 

die Kraft ließ nach. Liam allerdings behielt die 

Nerven und konnte das Spiel für die Kinder 

gewinnen.  

Die restlichen Spiele, wie z.B. „Apfeltauchen“, 

„Spaghetti greifen“, „Wer ist das“ oder „Joghurt 

füttern“, konnten die Leiter alle für sich 

entscheiden, sodass am Ende nur noch der Vollständigkeit halber "Sahne schlagen" gespielt wurde, was 

allerdings die Kinder wieder eindeutig gewannen. Letztendlich konnten die Leiter mehr Punkte 

sammeln als die Kinder und gewannen "Schlag den Leiter". Für die Kinder hieß es also am Mittwoch: 

Geschlechtertausch. 

 

Harens Super-MINI-Talent 

Der Talentabend stand am Mittwochabend an, 

doch begannen unsere Kleinsten natürlich schon 

vorher sich auf ihren großen Auftritt 

vorzubereiten. Damit der Talentabend auch ein 

voller Erfolg wird, wurde extra ein eigener 

Programmpunkt für das Proben eingeräumt. Die 

Ideen unserer kleinen Talente waren sehr ähnlich 

und zugleich verschieden. Jedes Haus hatte sich 

vorgenommen zur Musik zu tanzen, doch 

während das eine Haus „richtige“ Tanzschritte 

einstudiert hatte, versuchte ein anders Haus das 

gesagte aus dem Song durch Gestik und Mimik 
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darzustellen. Dazu kam, dass sich jede Tänzergruppe eine Art „Handicap“ aussuchen musste - einen 

Gegenstand aus dem Haus, wie zum Beispiel ein Schneebesen. Jeder Auftritt wurde von einer Jury 

bewertet, wobei jedes einzelne Mitglied das 

Dargebotene mit 1-10 Punkten bewerten konnte. Dabei 

Schnitten alle kleinen Tänzer hervorragend ab und 

begeisterten 

das ganze 

Publikum.  

Das Haus 

Schmetterling 

gewann 

schließlich mit 

einem halben 

Punkt 

Vorsprung vor dem Haus Fledermaus, dies unterstreicht 

nochmal wie eng das Rennen um den heiß begehrten Sieg des 

Talentabends war.  

Doch im Großen und Ganzen sind am Ende des Tages alle Gewinner gewesen, da jeder Einzelne eine 

super Leistung gezeigt hat und sichtlich eine Menge Spaß hatte. Auch die Leiter der Häuser waren hin 

und weg von den Leistungen der Kinder und richtig stolz. 

 

„Die Minis suchen den nächsten Picasso“ oder „T-Shirts bemalen mit 

Ausnahmetalenten“ 

Am ersten richtigen Tag, 

dem Samstag, starteten 

unsere Minis nach einem 

kurzen Kennlernspiel und 

dem Park erkunden mit 

einer kreativen Aufgabe – 

dem T-Shirt bemalen, in 

eine Woche voller Spiel, 

Spaß und Spannung. 

Nach einigen 

Anlaufschwierigkeiten 

und der kreativen 

Findungsphase unserer 

jungen Künstler ging das 

bemalen der Kunstwerke 

so richtig los. Die Kinder 

tauschten nicht nur die 

Stifte untereinander aus, 

sondern auch Ideen. Der 

Name des Hauses war oft 

zentraler Bestandteil des 

T-Shirts, dabei wurde das Tier zumeist in das Design eingearbeitet. 

Die Kinder hatten sichtlich Spaß daran, die T-Shirts zu bemalen und schnell war das eigene T-Shirt 

nicht mehr genug und die Kinder fingen an auch bei anderen Werken mitzuwirken, in dem sie sich mit 
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ihrem Namen auf ihnen verewigten. Dazu waren 

einige junge Künstler so schnell fertig, dass sie 

schon mal anfingen Flaggen für ihr Haus zu 

gestalten.  

Aber auch die Leiter waren nicht untätig, sie 

bemalten selbst fleißig T-Shirts, halfen den Kindern, 

wenn es Probleme bei der kreativen Umsetzung oder 

Ähnlichem gab. 

Insgesamt lässt sich sagen, dass sowohl die Minis 

als auch die Leiter auf ihre Kosten kamen und die 

entspannende Zeit des T-Shirt Gestaltens genossen 

haben.  

        Haren sucht das MAXI-Supertalent! 
Schon am Sonntag war es soweit. Die Jury trat zusammen, um die besten Talente Harens zu casten. 

Trotz ungewohnter, kurzer Vorbereitungszeit, gelang es allen Häusern ihre Stärken in Szene zu setzen.  

Dieses Jahr war besonders das Tanzen beliebt, und 

das sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungs. 

Hier gab es eine bunte Mischung: von bekannten 

Tänzen wie Macarena und dem Fliegerlied bis hin zu 

selbst ausgedachten Choreographien. Dabei gefiel 

der Jury besonders die Kreativität der Kinder. Bei 

manchen Auftritten saß niemand mehr auf den 

Bänken. Besonders mitreißend fand die Jury den 

Auftritt von den Rochen, dem Haus von Nicola.  

So konnten sie den Talenteabend für sich 

entscheiden. Traurig war darüber jedoch keiner, weil 

die Stimmung den ganzen Abend lang bombastisch 

war. Wir freuen uns schon auf die kreativen Ideen im 

nächsten Jahr!  

Nachtwanderung der Midis und Maxis 

Am Mittwochabend ging es für die Midis und 

Maxis zu später Stunde in den Wald hinter dem 

Dankernsee. Allerdings spielte sich hier nicht das vorher angekündigte Geländespiel ab, sondern die 

Kinder trafen nur auf einige Leiter am Lagerfeuer. Dort wurde gesungen und gespielt, jedoch ging es 

danach in kleineren Gruppen über den finsteren Weg in die unheimlichen Tiefen des Waldes. Am 
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Anfang ging es durch ein Lasertor und schon waren die mutigen 

Teilnehmer mitten in einer Zombieapokalypse gelandet. Im roten Schein 

der Grablichter ging es vorbei an einem toten Brautpaar, 

aufgeschnittenen Patienten auf einem OP-Tisch, gefolterten 

Psychopathen und vielen anderen gruseligen Gestalten! Zwar waren alle 

tapfer, aber dennoch hallten die ganze Zeit Angstschreie durch die 

stockfinstere Nacht. Nachdem es dann am Ende noch einen Überfall mit 

Wasserpistolen gab, ging es zurück in die Häuser und jeder ließ den 

Abend ruhig ausklingen. 

 

Dank an Sponsoren: 

Auch in diesem Jahr möchten wir uns herzlich bei allen Spenderinnen 

und Spendern sowie den Sponsoren und Helfern für die gute 

Zusammenarbeit und die Unterstützung bedanken.  

In diesem Jahr unterstützten uns:  

Sparkasse H-R-V, Barmer Ersatzkasse Solingen, Brimatic GmbH, 

Famulla Elektrotechnik, SKFM Velbert, Kolpingsfamilie Velbert, 

Foss Doll, Ursula und Michael Smetten sowie die Herren Caspers, Dr. Pennekamp, Gemerski und 

Engel. 


