
                                                                           
 
 
 
 
 

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

 
Name/Bezeichnung 
des Antragstellers  
 

Urban souls e.V. 
 

Projektbezeichnung:  
  

Tanzwoche Grünau – ein Bewegungsangebot für Grünauer Kinder 
und Jugendliche 

Projektstandort: 
  

Einrichtungen in Leipzig Grünau 

Projektziel:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 

Mittels kostenfreier Tanzeinheiten, die in den verschiedenen 
Grünauer Einrichtungen (Kitas, Schulen, Jugendclubs und Vereinen) 
von Montag bis Freitag durchgeführt werden, soll die Lust auf 
Bewegung und dadurch die Begeisterung für Tanz und Sport sowie 
für einen gesunden Lebensstil geweckt werden. Durch eine große 
Auswahl an unterschiedlichen Tanzrichtungen, wie Kindertanz, 
HipHop, Streetdance, Breakdance oder Jazzdance sollen möglichst 
viele Teilnehmer dafür begeistert werden. Im Rahmen dieses 
Angebotes soll gleichzeitig auf die bereits vorhandenen Bewegungs- 
und Tanzangebote in Grünau aufmerksam gemacht und möglichst 
viele Kinder und Jugendliche zum ausdauernden Mitmachen bewegt 
werden 

Projektinhalte:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 

Durchführung von Tanz- und Bewegungskursen durch professionelle 
Tanzpädagogen/innen in mehr als 10 Grünauer Einrichtungen. Es 
wird mit einer Teilnahme von mehr als 650 Kindern und Jugendlichen 
gerechnet. 

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

Der Stadtteil Grünau weißt einen hohen Anteil an sozial 
benachteiligten Familien aus, in denen das Bewusstsein für einen 
gesunden Lebensstil mit ausreichender Bewegung und 
ausgewogener Ernährung oft nicht vorhanden ist. Aus diesem Grund 
sollen so früh wie möglich Alternativen aufgezeigt werden, um die 
Chancengleichheit dieser Kinder zu erhöhen. Durch die 
Bewegungsangebote mit Musik und Tanz im Rahmen der Grünauer 
Tanzwoche soll der Wunsch der Kinder und Jugendlichen nach 
Bewegung gesteigert werden. Das Interesse der Kinder soll 
weitreichend auch in die Familie übertragen werden, dass diese sich 
mit den Themen Bewegung und gesunde Ernährung beschäftigen 
und ihren Kindern diesen Lebensstil vorleben und ihnen den Zugang 
zu den bestehenden Angeboten ermöglichen. Durch das Aufzeigen 
von Bewegungsangeboten und die Vermittlung von bereits 
vorhandenen Angeboten in unterschiedlichen Vereinen und 
Institutionen in Grünau soll ein niedrigschwelliger Zugang aufgezeigt 
werden. Bereits im letzten Jahr, in dem die Grünauer Tanzwoche zum 
dritten Mal durchgeführt wurde, konnten durch das große Angebot 
unterschiedlicher Tanzrichtungen noch mehr Teilnehmer als in den 
Vorjahren motiviert werden. Diese rege Teilnahme spricht für das 
große Interesse an solchen Veranstaltungen und sollte daher 
wiederholt werden.  



Im letzten Jahr führten die acht professionellen Tanzpädagogen 
gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen 31 Tanzeinheiten in 
verschiedenen Grünauer Einrichtungen (Schulen und Kitas) durch 
und machten dabei die Erfahrung, dass während und nach der 
Tanzwoche viele Schüler, Eltern und Erzieher an den vorhandenen 
Tanzangeboten im Stadtteil interessiert waren. Aus diesem Grund 
wird dieses Jahr wieder ein Flyer entwickelt, der eine Übersicht mit 
den aktuellen Tanzangeboten im Stadtteil enthält. Somit können sich 
die Eltern der Kinder und die Schüler gezielt informieren und die 
vorhandenen Tanzangebote im Stadtteil wahrnehmen.  
 

Projektzeitrahmen:   
von - bis   

01.06 .- 15.07.2013 
 

Projektteam:  
 

Tanzpädagogen, Lehrer und Erzieher der Schulen und Kitas in 
Grünau 

Förderungssumme in 
Euro:  
  

200 Euro 

 


