
„UNSERE WAFFE IST DIE 
MUSIK, WIR TANZEN GEGEN 
DEN KRIEG!“ 
 
Dieses Motto unseres Projekts ist 
Programm. Im 
Folgenden möchten wir Ihnen 
eine detaillierte 
Auskunft darüber geben.  
Die aktuelle Situation der 
Flüchtlinge und die bitteren 
Umstände in den Kriegsgebieten 
waren Anlass für die Realisierung  
unseres Projekts. Die zum Teil 
traurigen Reaktionen unserer  
Mitbürger haben uns daran 
erinnert, dass wir als 
Mitmenschen die Pflicht zum 
Handeln haben.  
Selbstverständlich sind  
wir finanziell nicht in der Lage 
große Veränderungen  
zu vollbringen, jedoch ist 
Geld nicht das einzige wirksame 
Mittel in dieser schwierigen 
Zeit. Unser Mittel für mehr 
Mitmenschlichkeit ist unsere 
Leidenschaft und unser  
Talent – das Tanzen.  
 
 

Wir wollen durch das Tanzen 
Flüchtlingskindern in ihrer 
dunkelsten und schwersten Zeit 
einen Funken Licht und Hoffnung 
schenken. Wenn wir tanzen 
treten wir in eine Welt ein, die nur 
uns gehört und wo alles nach 
unseren Regeln abläuft. 
Den Flüchtlingskindern möchten 
wir ebenfalls den Eingang in 
diese Welt ermöglichen. Sie 
sollen für diesen Moment ihre 
Sorgen vergessen und in der 
Gruppe einfach nur Spaß haben. 
Die Stadt Nürnberg ist unser 
größter Kooperationspartner. Erst 
durch ihre Hilfe konnten wir die 
richtigen Ansprechpartner  
erreichen, die zur Realisierung 
unseres Projekts nötig waren.  
So kam es zu einem 
Workshop in einer Unterkunft für 
minderjährige Flüchtlinge, wo wir 
gemeinsam getanzt und eine 
Choreographie erarbeitet haben, 
die keinen weder unter- noch 
überfordert hat. Der ganze 
Prozess wurde von drei 
ausgebildeten Pädagogen 
betreut, so dass den 
Jugendlichen stets  



ein kompetentes Team zur Seite 
stand. Die Resonanz auf 
den Workshop war 
überwältigend. Die Teilnehmer 
am Workshop haben einen Tag 
erlebt, an dem sie ihre 
Alltagssorgen und 
Zukunftsängste zumindest für 
eine kurze Zeit beiseite legen 
konnten. Sie haben Kontakt zu 
Einheimischen in einem 
ungezwungenen 
Rahmen aufgebaut und sich so 
richtig verausgabt. Kurz gesagt: 
Sie hatten mal so richtig Spaß! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unser Projekt hat sehr großes 
regionales Interesse geweckt und 
wir sind fest davon überzeugt, 
dass es großes Potential hat.  
  
 


