2018 Jahresbericht
Freudentanz das grenzenlose Tanzprojekt ist nach 18 Jahren ein eingetragener eigener
Verein geworden!

Wir sind sehr froh und schauen auf ein Jahr voller Abenteuer, Auftritte, Projekttage, Ausflüge in den Tierpark,
Skylinepark, Salzbergwerk, Abenteuerspielplatz, Schwimmen, Kino, Eislaufen.... zurück.
Dank Eurer Hilfe und Unterstützung meistern wir gemeinsam die Probleme und Herausforderungen des
Alltags!
Die meisten der Freudentanz Kinder und Jugendlichen leben mit ihren Familien in Gemeinschaftsunterkünften. In unserer Unterkunft wohnen 100 Kinder. Dreimal die Woche gibt es Tanztraining im
Spielzimmer. Anfangs begrüßen wir uns mit Willkommen und Applaus, dann wiederholen wir unsre Regeln:
„nicht schlagen, wir tun niemand weh, wir ärgern einander nicht...“ In manchen Gruppen funktioniert das
schon richtig gut und die Kinder sind gute Freude geworden.
Die Tanzgruppen bestimmen selbst mit, wie die Gruppe laufen soll, jeder darf seine Wünsche äußern, damit
möglichst alle zufrieden sind. Manchmal ist ein Kind schlecht gelaunt und muß die andern ärgern und nerven
oder hat gar keine Lust mitzumachen und sitzt am Rand und schmollt. Oft gibt es auch Probleme, die wir erst
klären müssen, bevor das Training richtig anfängt oder wir haben ein Thema was wir durchsprechen.
Die Freudentänzer leben mit ihren Familien meist über viele Jahre sehr beengt, in nur einem Zimmer, da gibt
es wenig Gelegenheiten ruhig und konzentriert zu spielen. Daher ist der Wunsch oft groß, die erste Stunde
vom Training einfach mal in Ruhe Lego bauen oder mit Kaufladen spielen zu dürfen. Nach der Spielzeit wird
alles aufgeräumt, Tische und Stühle auf die Seite geschoben und nun beginnt das Training. Aufwärmen,
immer ein Kind darf vor machen, was wir anderen nachmachen. Dann wiederholen wir Tanzschritte oder wir
denken uns Neue aus. Manche Kinder haben tolle Ideen und Vorschläge für neue Choreographien und üben
diese auch jeden Tag. Wir spielen Tanzspiele wie Stop Tanz, Battle, Vortanzen, Socken-Wrestling mit
Fairness und Respekt. nd ganz zum Schluß gibt’s Pizzamassage, wo jede/r der will gründlich durch geknetet
wird.
„Warme Dusche“ beispielsweise ist ein wichtiges Spiel in diesem Kontext: mitten im Kreis sitzt ein Kind und
jeder darf etwas Liebes, Nettes, Schönes zu diesem Kind aussprechen: „ich finde, du kannst richtig toll
tanzen!“ „ du bist ein echt guter Freund!“ „ ich glaube: du wirst es im Leben weit bringen!“ „ dein Lachen ist
so witzig, richtig ansteckend!“ … Nach der warmen Dusche fühlt sich jeder glücklich.
Die Größeren ab 10 Jahren trainieren im Jugendzentrum, wo wir viel Platz in der Turnhalle haben. Wir
besprechen, wieviel Geld wir in der Kasse haben und wie wir unser Geld ausgeben wollen. Wir planen welche
Ausflüge, Aktionen, Projekttage, Feste wir machen wollen. So helfen die Älteren viel mit, bei den Jüngeren
aufpassen, Kleider Spenden sortieren und verteilen, Büroarbeiten und andere organisatorischen Arbeiten.
Moderation, Aufbau/Abbau, DJ und Preisverteilung beim Tanzwettbewerb.

Im Ferientrainingscamp war unser Thema „Stell dir vor, du bist der König oder die Königin in deinem Land.
Du möchtest, dass es allen Menschen, Großen und Kleinen in deinem Land gut geht. Was für Rechte,
Gesetze und Pflichten, Verantwortung und Aufgaben herrschen in deinem Land?“ Die Fotos zeigen vier von
unserer Wahl…

Groß war unser Jubel, als wir bei der bayrischen Tanzmeisterschaft einen Sonderpreis für Integration
errangen und nun zum deutschlandweiten Tanzwettbewerb in Paderborn im Juni fahren dürfen. Wir
bewerben uns bei verschiedenen Sponsoren für unsere Reise, Jugendherberge, Übernachtung und anderen
Vorhaben.
Auf die Frage „Wodurch verbessert euer Projekt die Lebensumstände eurer Zielgruppe und dem Lebensraum
in dem ihr lebt?“ antwortet Abulfazl spontan: „Wir bringen Freude! Wir sind Freudentanz!“

Wir arbeiten nach wie vor mit großer Freude ehrenamtlich und finanzieren alles durch Spenden!
Freudentanz ist Teil eines großen, kreativen Netzwerkes. Mit Verantwortung, Mut und Leidenschaft
verändern wir gemeinsam die Welt.

Überglücklich, dankbar sind wir für alle Eure gespendete Zeit, Geduld, Freundschaft, Liebe, Unterstützung
und Geld. Leo-Club München Bavaria, Agape Gemeinschaft, Sport Bittl uva
Danke für alle Weihnachtspäckchen vom weißblauen Bumerang, NTTDATA, Gymboree!
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