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Der Dankern-Anzeiger 
Ausgabe 2021 

_______________________________________________________________________________________________ 

Vorwort der Freizeitleitung: 

Liebe Teilnehmer*innen, liebe Leiter*innen, 

liebe Eltern, liebe Sponsoren, 

 

was für eine verrückte Zeit liegt hinter uns 

allen. Nach der Absage unserer Freizeit im 

letzten Jahr haben wir in diesem Jahr bis 

zuletzt gebangt, gerungen und waren uns 

unsicher, ob wir die Verantwortung in diesem 

besonderen Jahr tragen können und wollen. 

Wir sind froh, dass wir mutig genug waren 

und sich genug Unterstützer*innen für unsere 

geplante Freizeit fanden, denn die Zeit hier in 

Dankern war wieder genau das, was wir in den 

letzten Jahren vermisst haben.  

 

Die Freude der Teilnehmer*innen bei unseren 

verschiedenen Aktivitäten, das Lachen und 

Weinen bei den großen und kleinen Siegen 

und Niederlagen, das (schwere) morgendliche 

Aufstehen und Frühstücksbrötchen im Orga-

Zelt abholen und die unzähligen Fahrgeschäfte 

und Attraktionen in diesem großartigen 

Freizeitpark.  

 

 

All das ist so viel mehr als „nur“ eine Woche Ferienfreizeit. Es ist persönliche Entwicklung, Erfahrung 

und Erinnerung für das ganze Leben, da schmerzt jedes fehlende Jahr. 

 

Auch als Freizeitleitung und Kernteam haben wir uns neu aufgestellt. Weg von einer kleinen Gruppe an 

fleißigen, aber oft überarbeiteten Menschen, die jederzeit einen Überblick über jede einzelne Aktivität 

haben müssen, hin zu einem Team mit vielen Mitgliedern, die z.T. nur kleinere Aufgabenbereiche 

abdecken, sich aber gut ergänzen und so ein großes Werk möglich machen. Wir hoffen, dass euch diese 

Woche hier in Dankern eben so viel Freude bereitet hat wie uns. Wir hoffen, dass 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 Freizeit nach Schloss Dankern 

und weitere geplante Aktionen im Jahr 2022 bei euch melden.  

 

Bis dahin bleibt bitte gesund, munter und lebensfroh! 

 

Eure Freizeitleitung 
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Schloss Dankern Fotos 2021 

Zahlreiche Fotos der Freizeit werden wir ab dem 31.10.2021 in den Bereich „Schloss Dankern Fotos 

2021“ auf unserer Internetseite (KjG-Velbert.de) hochladen. Das Kennwort für diesen Bereich wurde in 

der Printausgabe abgedruckt. 

 

Neuer Abfahrtsort sorgt für mehr Entspannung bei der Abfahrt 

Nachdem wir in den letzten Jahren fast schon traditionell 

vom Stadion „an der Sonnenblume“ nach Schloss 

Dankern abgefahren sind, haben wir in diesem Jahr 

coronabedingt das neue Stadion der SSVG-Velbert und 

der Kulturlöwen als Abfahrtsort gewählt. Durch die gute 

räumliche Aufteilung zwischen „Kiss and Ride“ für die 

Eltern und den separierten Bereich für alle 

Teilnehmer*innen und Leiter*innen gab es zwar beim 

„Check-In“ noch etwas Optimierungsbedarf, die 

eigentliche Wartezeit auf die Busse und das Einsteigen 

waren aber insgesamt deutlich entspannter und weniger 

chaotisch. So hat die Pandemie in diesem Fall einen 

Vorteil mit sich gebracht: Neue Wege sorgen für neue Chancen und in diesem Fall zusätzlich: 

„Entspannung“!  

 

Schlag den Leiter bei den Midis 
Am Dienstagabend hieß es für das Midi-Team: Kinder gegen Leiter*innen. Bei "Schlag den Leiter" 

leisteten sich die Kinder und die Leiter*innen in spannenden Mini-Spielen einige Kopf-an-Kopf Rennen 

und das Publikum fieberte fleißig mit.  

Als Preis wurde ein ganzer Tag Spülen 

durch die Leiter*innen gegen die 

Vorgabe, bei jeder Begegnung mit 

Leiter*innen eine Kniebeuge zu 

vollziehen gesetzt. Bei einer Reise durch 

die unterschiedlichen Länder der Welt 

wurden viele verschiedenen Spiele 

gespielt (etwa Goldmünzen in einen 

Eimer befördern in Irland oder Oliven 

mit dem Mund auffangen in 

Griechenland). Die Teilnehmer*innen 

und Leiter*innen strengten sich dabei 

jeweils so sehr an, dass sprichwörtlich 

erst im allerletzten Moment, beim letzten 

Spiel des Abends („Montagsmaler“) ein 

dauerhafter Vorsprung der Leiter*innen 

herausgespielt werden konnte.  

Für die Kinder hieß es also am Mittwoch: Kniebeugen! Aber: Eine Revanche wird es 2022 sicher 

geben! 

 

Der Maxi Talenteabend  

Unter dem Codenamen "Takeshi's Castle" stand am Montag, an dem sich alles um den Kontinent Asien 

drehte, der alljährliche Talenteabend der Maxis an. Nach nur wenigen Tagen zum Einstudieren der 

Talente und trotz Handicaps, wie zum Beispiel Reisbeuteln, Winkekatzen und Kegelhüten, lieferten die 

Häuser inklusive Hausleiter*innen großartige Performances ab und bereiteten allen ein unterhaltsames 
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Abendprogramm. Die Auftritte in diesem Jahr bestanden vor allem aus mehr oder weniger ernsthaften 

Tanzauftritten mit vielen Kostümierungen und überraschenden Wendungen, wie beispielsweise die 

Kooperation zweier Häuser, die ein gemeinsames Programm einstudiert und auf die Bühne gebracht 

haben. 

Von schwierigen, selbsterdachten Choreografien bis hin zu einfachen, wohlbekannten Tänzen, die das 

Publikum mitgerissen haben, war auch dieses Jahr wieder alles dabei.  

Am Ende konnte das Haus Helsinki mit einem fast schon professionellen Garde-Tanz die Jury 

überzeugen und den wohlverdienten Sieg holen.  

 

Way Too Matsch  

An mit den wasserfesten Klamotten und ab in 

den Matsch hieß es am Sonntagmorgen bei 

den Maxis und Midis! Das an den 

amerikanischen Hindernislauf "Tough 

Mudder" angelehnte Frühsport-Programm 

versprach bei bestem Wetter jede Menge Spaß 

und auch ein wenig Anstrengung.  

Los ging es am Strand mit einigen 

Sportübungen zum Aufwärmen, dann führte 

der Parcours die Teilnehmer*innen durch 

einige mehr oder weniger anstrengende 

Hindernisse, bei denen es auch mal nass und 

dreckig werden durfte.  

Mit dabei waren zum Beispiel ein Seil unter 

dem hindurch gekrochen werden musste, 

Gewichte schleppen, Dünen hochklettern und 

zum krönenden Abschluss noch einen Matschtunnel, 

der ebenfalls kriechend überwunden werden musste. 

Nach ein paar weiteren Sportübungen zum Abschluss, 

durfte dann endlich nach Hause gegangen und 

geduscht werden.  

Das Häuserputzen danach war übrigens inklusive. 
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Testen ist doof und nervig? Muss nicht sein! 

„Tägliche Testung? Muss das sein?“ oder „Das geht gar nicht!“: So oder so ähnlich waren durchaus 

einige Gespräche, die wir im Vorhinein der Freizeit mit besorgten Eltern führen mussten.  

Wir waren selbst skeptisch, wie hoch der Zeitaufwand für diese 

Testungen sein würde, waren uns aber auch einig, dass eine möglichst 

hohe Sicherheit aller Beteiligten nur durch ein stringentes und 

konsequentes Vorgehen gewährleistet werden kann.  

Durch das tolle Engagement unserer Leiter*innen und die gute 

Organisation des ORGA-Teams konnten wir den Aufenthalt der 

Teilnehmer*innen im Testzelt auf ein Minimum reduzieren. An den 

besten Tagen waren die Teilnehmer*innen für rd. eine Minute im 

Testzelt und wurden dabei durch die gute Laune der zum Teil singenden Leiter*innen angesteckt. Uns 

als Freizeitleitung gab diese Strategie die Möglichkeit auch gemeinsame Programmpunkte mit allen 

durchzuführen und weitgehend auf das Tragen von Masken zu verzichten. 

 

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, Brimatic GmbH, Famulla Elektrotechnik, SKFM Velbert, Kolpingsfamilie 

Velbert, Studio B, der SSVG Velbert, die Velberter Kulturlöwen und natürlich der Freizeitpark 

hier in Schloss Dankern.  


