
 
Programm „Soziale Stadt“ Grünau – Verfügungsfonds   
Antrag zur Förderung eines Projektes  

 
Name/Bezeichnung 
des Antragstellers  
 

Förderverein Friedrich – Fröbel – Schule e.V. 

Projektbezeichnung:  
  

Tanzwoche 2009 

Projektstandort: 
  

Einrichtungen in Leipzig-Grünau 

Projektziel:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 

Das Ziel der Grünauer Tanzwoche ist, mit in den Grünauer Einrichtung 
durchgeführten Tanzeinheiten, durch Musik, Bewegung und Spaß ein 
Zeichen für einen gesunden Lebensstil zu setzen. Angesprochen 
werden dabei Grünauer Kitas, Schulen, Jugendclubs, 
Senioreneinrichtungen und Vereine. Mit der Grünauer Tanzwoche wird 
an die bereits vorhandenen Tanz- und Bewegungsangebote im 
Stadtteil Grünau angeknüpft und aufmerksam gemacht, um 
gemeinsam mit ansässigen Vereinen noch mehr Grünauer für Tanz 
und Sport zu begeistern. 
 

Projektinhalte:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 

Durchführung von Tanzeinheiten unter professioneller Anleitung von 
Trainern und Choreographen vor Ort in den verschiedenen 
Einrichtungen (es wird mit der Teilnahme von ca. 40 Einrichtungen 
gerechnet). 
 

Darstellung der 
Wirkung des 
Projektes auf den 
Stadtteil bzw. 
einzelne Gruppen: 
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 
 
 
 

Gesundheitsbezogene Aktivitäten sind im Stadtteil Grünau von 
besonderer Bedeutung, da der Anteil sozial benachteiligter Familien 
hier schnell zunimmt. In diesen Familien ist das Bewusstsein für einen 
gesunden Lebensstil oft nicht ausgeprägt und die Sicherstellung einer 
ausgewogenen Ernährung bereitet den Eltern zunehmend Probleme. 
Um die Kinder nicht schon frühzeitig zu benachteiligen, sondern ihnen 
Alternativen aufzuzeigen und Chancengleichheit zu ermöglichen, 
beginnen die Einrichtungen auch in ihren Bildungsaufträgen frühzeitig 
mit Projekten zur gesunden Ernährung und gezielten 
Bewegungsangeboten. Über die Tanzwoche soll in den Einrichtungen 
versucht werden, gezielt auch die Eltern benachteiligter Kinder zu 
erreichen, um diese auf Angebote im Stadtteil insbesondere im 
Bereich Ernährungsberatung und Bewegung aufmerksam zu machen, 
aber auch um das Bewusstsein für einen gesunden Lebensstil zu 
stärken. Über die Begeisterung und das Interesse der Kinder werden 
die Eltern motiviert sich mit diesem Thema zu beschäftigen und 
eigene Angebote in ihrem Alltag zu etablieren. Das Ergebnis ist dann 
oft, dass benachteiligte Kinder und Jugendliche auch im Elternhaus 
individueller gefördert werden, mehr Aufmerksamkeit und 
Anerkennung finden und einen gesünderen Lebensstil führen, 
wodurch sie eigene Ressourcen aufbauen und bessere 
Zugangschancen in ein eigenständiges Leben haben. 

 
Projektzeitrahmen:   
von - bis   

vom 07. bis 11. Dezember 2009 

Projektteam:  
 

Tanzpädagogen, Quartiersmanagement Grünau und Förderverein 
 

Fördersumme:  
  

1.071 € 

 


