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Dankern-News
Neuigkeiten in und über Schloß Dankern

Tag 1: Ankunft im Märchenland
Tagesplan
Vormittag:
Rallye + Fotoshooting
Nachmittag:
Gruppenfreizeit
Abend:
Spieleland

Menükarte
Es wird serviert:
Pizza

Wetterbericht
Samstag, 28.März:
Überwiegend bewölkt
Vereinzelte Regenschauer
Niederschlagsrisiko: 50 %.
Temperaturen: bis zu 12 °C

Dankern · Nach der wie immer
sehnlichst erwarteten Abfahrt aus
Delmenhorst, wurden wir von unserem fahrenden Ritter Norbert um
17 Uhr im Märchenland Schloß
Dankern unserem Schicksal überlassen.
Dieses Jahr war der Weg zu den
Schlössern und Burgen ein etwas
anderer. Hier wurden die uns bekannten Quartiere gegen „andere“
im sagenumwobenen „Elchweg“
ausgetauscht. Doch dies tat der
guten Laune keinen Abriss.
Nachdem die Verpflegung in den
Grafschaften der Betreuer angekommen war, ist dann auch zügig
das Abendmahl zubereitet worden,
Spagetti Bolognese.

So ging es für die jungen Märchenentdecker gut gestärkt das erste Mal das Gelände erkunden.
Hier hat sich klar herauskristallisiert: Das
Gelände muss unbedingt bei Tag erneut
erkundet werden! So viel konnte man im
Halbdunkeln ja nicht erkennen. ;-)
Das wird auch kein Problem sein, denn
auf die Märchenland-Teilnehmer wartet
eine ganze Woche Action! Mit Spielen im
legendären Spieleland und Schwimmen in
den großen Fluten der Topas Bucht und
vieles vieles mehr! Aber jetzt wird erst
einmal geschlafen, denn Abenteurer müssen immer gut ausgeruht sein um bloß
nichts zu verpassen.

Thronfolger gesucht
Dankern · Kyra I. und Malte I. das sind die Dankernkönige 2014. Mit Ablauf dieser
Woche werden sie ihr Amt abgeben und die Krone an zwei neue Herrscher abgeben.
Doch wer wird es sein???
Schon heute könnt ihr bei der Rallye die ersten Punkte für euch einfahren. Aber
auch in diesem Jahr gehen nicht nur die Einzel- und Teamwettbewerbe in die Wertung ein, auch ein gutes Sozialverhalten kann euch weitere Pluspunkte einbringen.
Freiwillig den Müll wegbringen, Abwaschdienst übernehmen, … all das kommt immer gut an. Generell gilt: Sei ein Teamplayer.
Wir wünschen allen Teilnehmer/innen viel Erfolg und freuen uns auf eine spannende Woche.

Wusstest du schon, …
dass in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Uhren umgestellt werden?
Wie jedes Jahr am letzten Wochenende im März wird die Uhr von Winter- auf Sommerzeit umgestellt. Wer sich unsicher ist, in welche Richtung der Stundenzeiger der Uhr zu drehen ist - ein Merkspruch schafft hier Abhilfe: Im Sommer
stellt man die Gartenmöbel VOR die Tür - die Zeiger der Uhr werden NACH VORNE gedreht. Im Winter holt man die
Gartenmöbel wieder aus dem Freien ZURÜCK in den Schuppen, die Zeiger der Uhr werden ZURÜCKgedreht.
Für alle, denen das zu umständlich ist, das Ganze im Klartext: An diesem Sonntag verlieren wir eine Stunde, denn die
Uhren werden um 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr vorgestellt.

Dankern-News
Wer ist es?
Die Tanzmaus
In meiner Jugend packte
mich das Tanzfieber. Hip
Hop, Break-Dance,
Bauchtanz, Paartanz,
Streetdance, Swing… Bei so
viel Auswahl war die erste
Wahl meiner Tanzrichtung
– Hip Hop – nicht gleich die
richtige. Auch bei der Wahl
der Tanzschule tat ich mich
anfangs schwer. Zunächst
tanzte ich bei Ute Wessels
und dann in der Tanzschule
Beuss. In der Tanzschule
Lennard machte ich später
einen Standardkurs im
Paartanzen und wusste:
Das ist es!

Ich überlegte lange, ob ich
hier sogar in den Turniertanz
einsteigen sollte, entschied
mich aber dagegen. Die
Handballverrücktheit in meiner Familie hatte mich besiegt und ich wurde in ihren
Bann gezogen.
Aber wer weiß, vielleicht
wird das ja noch eines Tages
etwas mit dem Tanzen…
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Wer ist es?
Der Neuling
Neben dem Handballsport, der uns hier verbindet, habe ich früher noch Fußball gespielt,
bin bei der DLRG geschwommen und habe
meine Fertigkeiten im Judo erprobt. All das
habe ich gerne gemacht, doch letztlich musste
ich mich auf eine Sportart festlegen und das
war dann der Handball. Mittlerweile habe ich
bereits für sechs verschiedene Vereine gespielt, zu denen natürlich auch die HSG zählt.
In Schloss Dankern war ich zwar schon mit
einem Verein, doch noch nie mit der HSG Delmenhorst.
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Märchenquiz
1. Um was wettete der Igel mit dem Hasen, wenn er schneller ist als dieser?
2. Was sollte der Jäger als Beweis von Schneewittchen für die Königin mitbringen?

Welches Märchen ist gemeint?
1. Vogeleinsatz zur Überwindung von Ehehindernissen.
2. Volksbefragung verhindert Verlust eines Babys.
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