Bergkamen karibisch startet
in einer Woche und kaum
jemand weiß richtig Bescheid
Angekündigt ist die Veranstaltung als Ersatz für die „ReggaeNight“ vergangener Jahre, die stets Tausende zum Bergkamener
Stadtmarkt gezogen hat. Doch noch genau eine Woche vor dem
viertägigen Event „Bergkamen karibisch“ am 25. Juni fließen
die Informationen sehr spärlich.

Ausschnitt aus der Facebook-Seite „Bergkamen karibisch“ vom
18. Juni.
Immerhin sind inzwischen Plakatständer im Stadtgebiet
aufgestellt worden und auch auf der Homepage der Stadt wird
für diese Veranstaltung geworben. Die werfen zumindest in der

Bergkamener Facebook-Gruppe Fragen auf. Um welche Uhrzeit geht
es los und wann ist jeweils Schluss? Wie sieht das Programm
aus?
Gehandelt werden dann in der Facebook-Gruppe recht
unterschiedliche Zeiten, die nicht mit denen übereinstimmen,
die auf der offiziellen Facebook-Seite der Veranstalter
übereinstimmen. Diese angekündigten „Programm-Highlights“
stehen weiter unten. Man könnte davon ausgehen, dass sie
stimmen, denn es ist genau das gleiche Programm, eine Woche
vorher in Lünen geboten wird.
„Mit „BERGKAMEN KARIBISCH“ bringen wir das Urlaubsparadies der
Karibik direkt zu Ihnen nach Hause: weißer, karibischer Sand,
Riesenpalmen, karibische Live-Musik, karibische Gaumenfreuden
und vieles mehr“, lautet das Versprechen der Veranstalter, die
Young4mation Ltd. aus Dortmund (nicht die Stadt). Für einige
zentrale Aktivitäten wie die Schatzsuche für Kinder, die
Rumprobe für die Großen oder das Beachvolleyball-Turnier muss
man sich allerdings anmelden. Online oder per eMail. Aus das
hat sich bisher noch nicht in Bergkamen richtig
herumgesprochen. Die Resonanz auf die offizielle FacebookSeite „Bergkamen karibisch“ sieht zurzeit eher mager aus: 20
Likes und 31 Personen wollen kommen.

Programm-Highlights:
Donnerstag, 25. Juni
Eröffnung um 13:00 Uhr
– Limbo-Wettbewerb / Sandburgen bauen
– Beachvolleyball
– Rumprobe
– Karibische Urlaubsmusik
Freitag, 26. Juni
Eröffnung um 13:00 Uhr
– Caribean-Limbo-Wettbewerb
– Beachvolleyball

– Rumprobe
– Live Band „Los Rumberos“ ab 18:00 Uhr
– Karibische Musik bis in die Nacht
Samstag, 27. Juni
Eröffnung ab 12:00 Uhr
– Kinderschatzsuche
– Limbo-Wettbewerb / Sandburgen bauen
– Live Band „Latino Total“ ab 18:00 Uhr
– Karibische Musik bis in die Nacht
Sonntag, 28. Juni
Eröffnung ab 12:00 Uhr
– Beachvolleyball Turnier
– Karibische Musik
Anmeldungen für das Volleyballturnier oder Platzreservierungen
unter
www.bergkamen-karibisch.de. Die Anmeldung und Teilnahme am
Turnier ist kostenlos.
Weitere
Informationen
und
Impressionen
unter www.karibische-feste.de /www.bergkamen-karibisch.de

