Bericht Sommerfreizeit Schloss Dankern

Am Samstag, den 25.06.2022 hieß es endlich wieder ,,auf nach Schloss Dankern“. 36
Urlauber:innen und 19 Betreuer:innen freuten sich auf den Freizeitpark im schönen
Emsland. Schon im Bus war klar, die Freude ist groß. Endlich wieder unterwegs zu
sein und alle waren gespannt auf die kommenden zwei Wochen. Dieses Jahr waren
wieder vier Betreuer:innen aus Palästina mit dabei, um die Ferienfreizeit tatkräftig zu
unterstützen.
Im Park angekommen teilte sich die Gruppe in zwei Lager auf. Die Urlauber:innen
bezogen ihr neues Zuhause für die kommende Zeit. Am ersten Tag stand Koffer
auspacken, ankommen und erstmal alles erkunden an.
In den nächsten Tagen erlebten wir ein abwechslungsreiches Programm. In Schloss
Dankern ist für jeden etwas dabei. Egal ob Bowling, Kartfahren, Schwimmen oder den
Indoor Park unsicher zu machen, hier kommt jeder auf seine Kosten. Das Wetter war
auf unserer Seite, so dass wir den schönen See mitten im Herzen von Schloss
Dankern zur Abkühlung, für eine Tretboot Tour oder einen gemütlichen Tag am See
nutzen konnten.
Wenn es doch dann mal nach Regen aussah, war dies kein Untergang, man ging ins
Kino oder ins Schwimmbad. Im großen Lager ist es zur Tradition geworden, an einem
Abend in der Woche, gemeinsam das Tanzbein in der Dankern Disco zu schwingen
und zu den Besten Partyhits zu feiern. Genauso wie das Bergfest, welches immer an
dem ersten Samstag stattfindet. Dieses Jahr war ein Kino OpenAir geplant. im
Schatten der Bäume kamen das große und das kleine Lager zusammen und schauten
sich den neusten Bibi und Tina Kinofilm an. Fürs leibliche Wohl wurde auch gesorgt,
es gab eine Candybar und frisches Popcorn.
Leider gingen die zwei Wochen wieder viel zu schnell um, sodass schon wieder
Kofferpacken auf dem Plan stand, damit aber alle nicht ganz so wehmütig waren,
wurde zum krönenden Abschluss am letzten Abend nochmal gemütlich zusammen
Pizza bestellt und man hat mit einem weinenden und einem lachenden Auge auf den
morgigen Abreisetag geschaut. Aber Eins ist klar, wen einmal das Dankern Fieber
gepackt hat, der wird es so schnell nicht mehr los und kommt gerne wieder. Die
Ferienfreizeit nach Schloss Dankern war ein voller Erfolg.

