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Dankern-News
Neuigkeiten in und über Schloß Dankern

Tag 7: Ende Gelände, Schicht im Schacht!
Tagesplan
CSI: Delmenhorst verlässt
den Tatort Dankern und
fährt nach Hause!

Menükarte
Es wird serviert:
All das, was nur Hotel Mama
zu bieten hat! ;-)
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Dankern · Das war er also, der letzte „richtige“ Tag in Dankern 2014. Und der hatte
noch so einiges zu bieten: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hatte der
Entführer von Karl doch tatsächlich den Mumm, an alle Detektiv-Teams Erpresserbriefe zu schicken! Doch ein versteckter Hinweis auf diesen Briefen führte die Kinder zu dem Dieb: Fabian! Alle waren total geschockt und forderten als Wiedergutmachung eine dicke Portion Eis, die der Betreuer am gestrigen Abend zähneknirschend zugestand: „Ich brauchte einfach noch etwas Deko für meinen neuen Garten“, erzählte er reumütig und entschuldigte sich danach bei allen Beteiligten.
Nach der Auflösung des Falls und der ersten Grundreinigung der Quartiere ging es
in verschiedenen Gruppen zum Adventure-Golf, Klettergarten oder Schwimmen.
Am Abend stand dann endlich die Abschlussfete mit der Verkündung der beiden
Camp-Könige an. Nach sehr witzigen Aufführungen aller Mannschaften und viel
Getanze stand das Wahlergebnis fest: Für ein Jahr regieren nun Kyra I. und Malte I.
in Schloß Dankern!
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In Delmenhorst hat die
Mordwaffe natürlich keine
tötende Wirkung mehr!

Eilmeldung: Schloß Dankern 2014 ist vorbei!
Das gesamte Betreuerteam möchte sich auf diesem Wege noch mal bei allen Kindern, Eltern und sämtlichen Helfern
bedanken, die diese tolle Ferienfreizeit ermöglicht haben. Es waren sieben sehr schöne aber auch sehr anstrengende
Tage, die sicher auch noch in vielen Wochen für eine Menge Gesprächsstoff und witzige Erinnerungen sorgen werden. Dem Betreuer-Team hat die Fahrt sehr viel Spaß gemacht und es hofft, auch nächstes Jahr wieder eine so motivierte und gut besetzte Gruppe dabei zu haben. Aber fürs Erste freuen wir uns erst mal auf unsere Bettchen… ;-)
(Auflösung von Donnerstag: Bei den vier Kindern handelt es sich um die Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft.)
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Wusstet ihr eigentlich, dass...

Fragen- und Faktenwand

Malte als Sherlock Holmes schon über
1000 Kriminalfälle gelöst hat?

Dankern · Dass Malte ein
Multitalent ist, war schon
lange bekannt. Dass er
aber auch schon eine
extrem erfolgreiche Karriere als Sherlock Holmes
hinter sich hat und auch
heute noch immer wieder

der Fälle annimmt, wissen
nur die Wenigsten. Auch bei
der diesjährigen Ferienfreizeit musste er mithilfe der
Dankern-Detektive
gleich
mehrere Fälle lösen und
dem Verbrechen auf der
Spur sein. „Mit Unterstützung ist das alles natürlich
noch mal eine ganz andere
Geschichte“, meint Holmes
und freut sich über das große Engagement aller Kinder
bei der Schloß DankernFahrt 2014. „So macht das
Ganze richtig Spaß. Ich hoffe, das wird die kommenden
Jahre genauso sein!

Camp-Mörderin entlarvt!

Dankern · Wer hätte das von unseren liebenswerten Betreuerin
Melina gedacht?! Sie war doch tatsächlich die Mörderin, die im
Camp ihr Unwesen trieb und insgesamt über zehn Kinder und
Betreuer tötete. Dabei war ihr Vorgehen äußerst ungewöhnlich
und sehr durchdacht. Die Mordwache: ein Ferrero-Küsschen.
Dies bot sie ihren ausgesuchten Opfern an, wenn sie mit ihnen
alleine war. Nahmen jene an, so war es auch schon geschehen:
Ein kurzer und schmerzfreier Tod, der von den meisten unbemerkt blieb. Doch schon früh kamen einige der Jung-Detektive
auf Melina, da sie durch Beobachten und Kombinieren alle anderen Verdächtigten ausschließen konnten. Welche Strafe die
HSG-Betreuerin nun erwartet, bleibt abzuwarten.
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