
 

2020 sind wir alle durch eine Achterbahn der Gefühle gerauscht. 
 
Unsere geplanten Tanzwettbewerbe, Trainingscamps und viele öffentliche Freudentanz-
Aktionen mussten abgesagt werden.  
Trotzdem ist es uns gelungen, zu den Familien Kontakt zu halten und in all den schwierigen 
Ausnahmesituationen die Kinder zu unterstützen und miteinander zu tanzen! 

   Die Schließung der Schulen, das damit verbundene Home-Schooling ist eine große 
Überforderung unserer Kinder, die in den Gemeinschaftsunterkünften wohnen und nicht über 
die technischen Voraussetzungen verfügen. Eine Ehrenamtliche hat einen wlan Lerncube für 
die Unterkunft gespendet. Andere haben Geld für Notebooks gesammelt, im Internet bestellt, 
eingerichtet und per Skype Nachhilfe gegeben.  
Die Covid 19 positiv getestet Familien wurden in die Funkkaserne verlegt, in ein Zimmer, 
ohne TV, ohne W-lan, ohne Kühlschrank, ohne die Möglichkeit, sich eine Mahlzeit 
zuzubereiten und das 23,5 Stunden am Tag. 30 Minuten pro Tag durften sie an die frische 
Luft. Die längste Quarantäne-Zeit einer Familie war 6 Wochen. Gott sei Dank hatten die 
allermeisten unserer Freunde kaum oder nur leichte Symptome. Diese Zeit war geprägt von 
vielen verzweifelten Anrufen, Nervenzusammenbrüchen und Tränenströmen am Telefon. 
Viele Helfer haben die Familien immer wieder mit Essen und Spielsachen versorgt. Wenn 
sich um Mitternacht nach Beendigung der Quarantäne endlich die Tore der Funkkaserne in 
die Freiheit öffneten, lagen wir uns vor Freude weinend in den Armen.  
Im Sommer durften wir aus privaten Spenden und Mitteln der LH München und der 
Flüchtlingshilfe München e.V. den lang geplanten Spielplatz-Turm mit Rutsche in der 
Gemeinschaftsunterkunft Truderingerstraße für die 100 dort leben Kinder bauen. Er wurde 
mit Jubel und Triumphgesang eingeweiht. 
Zwei große, rauschende Dankesfeste nach überstandener Quarantäne haben wir mit allen 
Freudentänzern und deren Eltern und Geschwistern gefeiert, wir waren in den Sommerferien 
auf Ausflügen und beim Schwimmen und fingen wieder mit dem Tanztraining an. Auch im 
Herbst/Winter durften wir trotz strengerer Corona Regeln ins iJZ zum Spielen und Trainieren.  
Das letzte Jahr ohne feste Strukturen von Freizeit und Schule, tagelang nur im Zimmer mit 
TV oder Handy beschäftigt zu sein, die Corona Unsicherheit...all das ist den Kindern deutlich 
anzumerken. Viele Kinder haben fast alles vergessen, was sie die Monate davor in der 
Schule gelernt hatten und auch ihr Sozialverhalten ist aus dem Takt geraten. 
 
Für 2021 wünschen wir uns und Euch 365 Gründe, jeden Tag zu lachen, zu spielen, zu 
lernen, zu tanzen und dazu: Training, rauschende Feste, jubelnde Tanzauftritte, 
herrliche Tanztrainingscamps, tolle Ausflüge und, und, und … mit einem Wort: 
normales Leben!  
 
Eure Eva-Maria Weigert, Gisela Framhein, Aicha Mbila u alle Freudentänzer 
 
Vielen herzlichen Dank allen unseren Sponsoren: wb Bumerang, GSV Sparda Bank, 
NTTDATA, Leos Club, FTI Touristik Gmbh, Agape Gemeinschaft, Familie Eber und einige 
wunderbare private Unterstützer! 


