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Tanzgala im Bergkamener studio theater

BERGKAMEN ▪ Nach dem Erfolg der Lions Benefizgala „One world – One Vision“, die

im September 2009 mit der Schreberjugend stattfand, geht es am Samstag, 26.

Februar, um 18.30 Uhr in der Konzertaula Kamen mit „Dancing Legend“ nun in die

zweite Benefizrunde. Auch in diesem Jahr ist die Schreberjugend Bergkamen mit ihren

Tänzerinnen und Tänzern dabei.
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Die Tänzerinnen der Schreberjugend haben ein mitreißendes Programm einstudiert. ▪

„Die letzte Veranstaltung war ein großer Erfolg“, so Dieter Schindler, amtierender

Präsident des Lionsclubs Bergkamen.

Tänzer zeigen

bunte Tanzshow

„Somit entstand die Idee, eine weitere Veranstaltung für einen guten Zweck zu

http://www.wa.de/


09.12.13 Lionsclub und Schreberjugend treten für guten Zweck an Buntes Programm wird vorgestellt – Karten sind ausverkauft |  Bergkamen

www.wa.de/lokales/bergkamen/tanzgala-bergkamener-studio-theater-1129947.html 2/2

entwickeln.“

„Es macht den jungen Leuten einfach Spaß, auf der Bühne zu stehen und vorher in
wochen- und monatelanger Zusammenarbeit auf ein Ziel hinzuarbeiten“, meint der

Stadtverbands- Vorsitzende der Schreberjugend Bergkamen, Georg Pachel. Die Proben

für diese Veranstaltung laufen schon seit einem halben Jahr. „Wir waren zusammen mit

den Tänzerinnen und Tänzern im Herbst 2010 im „Trainingslager“ in Sprötze bei

Hamburg“, berichtet der Schreberjugendchef schmunzelnd.

Georg Pachel will nicht zu viel verraten, aber „Es wird eine bunte Tanzshow, die unter

einem besonderen Motto läuft. Das Gruppenleiterteam um Susanne Drobik hat sich viel

einfallen lassen.“

Die Veranstaltung wird wieder für einen guten Zweck dargeboten. Der Erlös kommt der

Jugendarbeit der Schreberjugend Bergkamen zugute. Weiter wird das Projekt gegen

Kinderarmut unterstützt, das in Kamen beheimatet ist.

Die Eintrittskarten für die Tanzshow waren bereits nach einigen Tagen ausverkauft. ▪
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