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Durch Tanzen Einsamkeit und Kälte überwinden
BERGKAMEN - Langsam tanzt der schwarze Schwan um die fröhlichen Kinder herum,
ein Hauch von Kälte zieht durch den Raum. Wer aber denkt, hier einen Ausschnitt des
Black Swan oder gar der Twilight-Filme zu sehen, ist auf der falschen Spur. Die
Tanzgruppen der Schreberjugend Bergkamen bereiten ihre neue Show vor – und da
spielt die Dunkelheit eine wichtige Rolle.

170 Tänzerinnen und Tänzer der Schreberjugend proben zurzeit gemeinsam ihr neues
Programm. - red
Rund 170 Tänzerinnen und Tänzern proben zurzeit gemeinsam ihr neues Programm.
„In der neuen Show geht es darum, Kälte und Einsamkeit durch Freude und Freunde zu
überwinden. In den Gruppen wurden einzelne Stücke geprobt, die wir nun zu einem
Ganzen zusammensetzen.“ so Benjamin Hoffmann, Stadtverbandsvorsitzender der
Schreberjugend in Bergkamen, „Ziel war es dieses Mal, Tanzblöcke zu einem
gemeinsamen Ganzen zu gestalten. Das bedeutet, viele Tänzer in einem großen
Altersspektrum zusammenzuführen. Das ist eine große Herausforderung – aber das
macht auch viel Freude.“ Dies lässt sich deutlich in den konzentrierten, aber fröhlichen
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Gesichtern der Kinder und Jugendlichen bei ihren gemeinsamen Proben ablesen.
„In dieser Show haben wir Musikthemen aus den 50er Jahren bis heute eingearbeitet,
natürlich kommt auch der Bereich Musical nicht zu kurz“, betont Hoffmann. Die Energie
und Lebensfreude der jungen Akteure wird im Vordergrund stehen. Gepaart mit tollen
Kostümen, bunten Lichtern und einer Musikexplosion der ganz besonderen Art,
verspricht das Programm einen unvergesslichen Abend.
Veranstalter dieser Benefizgala, die am 22. Juni ab 18.30 Uhr in der Konzertaula Kamen
stattfindet, ist der Lions club BergKamen.
„Mit den Einnahmen unterstützen wir diesmal gezielt das Projekt “Kinderarmut –
Dagegen stellen wir uns auf!“ in Kamen.“ Markus Masuth, Präsident des Lionsclubs
BergKamen freut sich schon auf den bunten Abend. „Ich bin immer wieder beeindruckt,
mit wie viel Engagement die Kinder und Jugendlichen diese Veranstaltung vorbereiten,
wie professionell die Darbietungen der einzelnen Tänzer sind – und das alles
ehrenamtlich.“
Also: Vorhang auf für die Benfizgala „Dance –out of the Dark!“ Karten im Vorverkauf
gibt es noch im Elektromarkt Brumberg in Kamen. Erwachsene zahlen 8 Euro, Kinder
und Schüler 6 Euro. - red
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