
Pia (vorne) springt mit ihrem Feenstab lächelnd über die Bühne, die weißen Feenschwestern Barya, Eivan und Laiann
(v.l.) tun es ihr nach. Im Hintergrund bereitet sich DansArt-Mentorin Marla auf die nächste Tanzsequenz vor. FOTOS: BARBARA FRANKE

27 Flüchtlingskinder treten mit
glänzenden Augen vor Eltern, Lehrern und Freunden auf

Von Jens Reichenbach

¥ Bielefeld.DasBesondereder
stimmungsvollen Vorführung
auf der Bühne der DansArt-
Schule wurde den Zuschauern
schon lange vor dem tosen-
den Abschlussapplaus deut-
lich. Denn auf der Bühne tanz-
ten, spielten und sprachen 27
überaus stolze Kinder mit
sichtbar strahlenden Augen
und fast ununterbrochenem
Lächeln.
Der Unterschied zu ande-

ren stolzen Kindern, die bei
ihren Auftritten genauso ihre
Eltern zu Jubelstürmen her-
ausfordern können, liegt in der
Vorgeschichte der kleinen
Tänzer. Denn diese lebten vor
noch gar nicht langer Zeit in
Kriegsgebieten oder in unfass-
barer Armut. Glitzertutu,
Zaubertanz und Popmusik aus
phonstarken Boxen waren für

die Teilnehmer des Projekts
„SprachRaumTanz“ vor kur-
zer Zeit noch völlig utopische
Vorstellungen.
Die jungen Mädchen im

weißen Trikot und Elfenkleid,
die Jungs in orange-grünen
Hosen und Zylinder auf dem
Kopf. Zu modernen Rhyth-
men tanzen sie, ihre großen
MentorenzeigenModern-und
Breakdance.
Im Rahmen des AWO-Pro-

jektes „bem-vindo“ – einem
Projekt zur Verbesserung der
Chancen von Flüchtlingskin-
dern und ihren Familien – üb-
ten sechs DansArt-Studenten
und acht Junioren mit den
Kindern dreier Grundschulen
(Bültmannshof, Osning, Sud-
brack) eine wirklich sehens-
werte Tanzperformance ein.
Nur vier Wochenenden hat-
ten die Schüler im Alter von 6
bis 12 Jahren dafür Zeit.

Und immer wieder unter-
brechen Momente der Spra-
che die liebevoll choreogra-
fierten Tanzauftritte: „Es
macht mich stolz, mit Euch
zusammen zu sein“, sagt eine
der Juniortänzerinnen. „Spre-
chen ist eine Brücke zurWelt“,
sagt eine andere. „Ich ver-
traue Euch“, sagt eine Dritte.
Für die Initiatoren um

Tanzpädagogin Ulla Agebtou,
RegisseurinUrsulaFischerund
AWO-Projektleiterin Teresa
Vieira Pinheiro sowie ihre
zahlreichen Helfer waren die
Proben eine kleine Mammut-
aufgabe, die sich aber mehr als
gelohnt habe, so Agbetou.
„Diese Kinder bleiben in der
Schule oft unter sich, abseits
der hier geborenen Kinder“,
sagt Pinheiro. „bei uns aber
waren sie voll integriert, Tanz
und Sprache waren für alle
gleich verständlich.“ Am Ende
war es auch wichtig zu zeigen,
wie wertvoll jeder einzelne von
ihnen ist. Dass dieses Ziel er-
reicht wurde, zeigte das spür-
bare Engagement der Kinder,
die mit ihren erfahrenen Men-
toren ausgelassen tanzten,
schauspielerten, sogar impro-
visierten und laut ins Publi-
kum sprachen. „Es war gut“,
resümierte eines der kleinsten
Mädchen nach dem umjubel-
ten Auftritt. Der selbstbewuss-
te Kaiwan brachte diese Aus-
sage noch auf die Spitze: „Ich
bin gut“, sagt er und verbeug-
te sich mit gezogenem Hut.

Abdulrahman (Mitte) hebt seinen Hut, während Kaiwan,
Emely, Silin, Mouhamad, Noura, Lina und Alhamzah (v.l.) lesen.

Das Deutsche Rote Kreuz und „Filmzeit Medien“ drehen Info-Videos, die Gesundheitsthemen
wie Schwangerschaft und Geburt oder Krebsvorsorge für Zuwanderer leicht verständlich erklären sollen

¥ Bielefeld (jr). Aufregung in
der Erstaufnahmeeinrichtung
für Flüchtlinge – dem ehe-
maligen Oldentruper Hof. Für
einen Drehtag war ein Film-
team von „FilmzeitMedien“ in
der Unterkunft, um die me-
dizinische Versorgung der Be-
wohner zu dokumentieren.
Ihnen geht es darum, den
Neuankömmlingen mit kur-
zen Erklärvideos das Gesund-
heitswesen in Deutschland nä-
herzubringen.
Vor der Kamera stehen kei-

ne Schauspieler. In Bielefeld
zeigen zwei Ärzte und eine Be-
wohnerin, wie in den Unter-
künften behandelt wird. Auch

Ehab Badwi und Faheema
Khalaf,dievordrei Jahrennoch
selbst als Asylsuchende nach
Deutschland gekommen sind,
berichten von den für viele
komplizierten medizinischen
Abläufen.
Heute sind beide ehren-

amtlich für das Bielefelder
Deutsche Rote Kreuz (DRK)
als Übersetzer tätig. Mit ihrem
Engagement im Gesundheits-
film möchten sie auf andere
Weise Geflüchteten helfen.
Bereits im Mai waren sie-

ben Informationsfilme ent-
standen, die Gesundheitsthe-
men wie Schwangerschaft und
Geburt oder Krebsvorsorge

leicht verständlich für Zuwan-
derer erklären, sagt DRK-
Sprecherin Ina Ludwig. Alle
Filme sind in jeweils vier Spra-
chen verfügbar und stehen im
Internet zur Verfügung. Mit
dem Material aus dem Ol-
dentruper Hof, bei dem so-
wohl die medizinische Erst-
untersuchung von Geflüchte-
ten als auch ihre medizinische
Versorgung in den Landes-
unterkünften im Fokus stand,
soll das Angebot um zwei wei-
tere Filme erhöht werden.
Auch zwei neue Übersetzun-
gen sollen folgen. Die Filme
sollen letztlich auch Bera-
tungsstellen, Ärzten sowie

haupt- und ehrenamtlichen
Helfern die Möglichkeit ge-
ben, „filmgestützte Informa-
tionen in ihre Beratungsan-
gebote einzubinden“, so Lud-
wig. „Gefördert wird das lan-
desweite Informationsprojekt
vom NRW-Gesundheitsmi-
nisterium“, so Ludwig. Betei-
ligt sind neben dem Filmteam
die Betreuungsdienste gGmbH
aus Münster, die unter ande-
rem die Unterkunft in Olden-
trup betreibt, und die „Soziale
Dienste OWL“ aus Bielefeld.
Alle DRK-Gesundheitsfilme
sind kostenfrei herunterzula-
den auf
www.drk-gesundheitsfilme.de

EhabBadwi (v.l.) undFaheemaKhalafmit demFilm-
team. FOTO: DRK-BETREUUNGSDIENSTE WESTFALEN-LIPPE GGMBH

¥ Bielefeld. Allein starten und
doch in Gemeinschaft einen
erholsamenUrlauberleben.Ab
Mittwoch, 10. Januar, starten
die Anmeldungen zu den neu-
en Seniorenfreizeiten der Ca-
ritas. Ehrenamtliche erfahrene
Begleiter stehen bei den Rei-
sen hilfreich zur Seite, orga-
nisieren Ausflüge oder ge-
meinsame Feste. Die Reiselei-
tungen sind ausschließlich für
die Reisegruppen zuständig
und von Anreise bis Abreise
dabei. Die Seniorenreisekata-
loge für 2018 sind kostenlos bei
Frau Krüper vom Caritasver-
band Bielefeld erhältlich. Infos
unter Tel. (0521) 9619-0 oder
-101 und per E-Mail unter
krueper@caritas-bielefeld.de
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Einfach die Frage richtig beantworten,
die passende Gewinn-Hotline
anrufen oder rätseln Sie online unter
nw-adventskalender.de
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