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Senioren schwingen das Tanzbein
Tanzen im Alter soll unmöglich 
sein? Von wegen! Das dachten 
sich drei ZHAW-Studentinnen, 
die sechs Tanzstunden für Seni-
oren organisierten. Sogar Teil-
nehmer mit Rollator konnten 
beim Programm mitmachen.

Winterthur: Durch Tanzen das allge-
meine Wohlbefinden verbessern – das 
war das Ziel des Projekts Tanzheimer. 
Dieses wurde von den Ergotherapie- 
Studentinnen der ZHAW in Winterthur 
Tabea Eichelberger, Celia Schneider und 
Melina Brunner durchgeführt. Sie 
 gestalteten letzten Herbst sechs Tanz-
stunden für die Senioren des Gustav 
Benz Hauses in Basel. Damit wollten die 
Studierenden das Vorurteil, dass ältere 
Menschen nicht mehr tanzen können, 
aus der Welt schaffen. «Tanzen hat den 
umfangreichsten Effekt auf die Gesund-
heit, da es das Gleichgewicht fördert, die 
Muskelkraft stärkt und es die Menschen 
psychisch positiv beeinflusst», ist Tabea 
Eichelberger überzeugt. 

Tanzen mit dem Rollator
Sechs Frauen und ein Mann zwischen 60 
und 89 Jahren nahmen an den Tanz-
stunden teil. Darunter hatte es auch 
 Senioren, die mit dem Rollator unter-
wegs waren oder einen Stock zum Gehen 
benötigen. «Es war uns wichtig, dass alle 
mitmachen können. Deshalb probierten 
wir vor dem Kurs aus, ob man mit einem 
Rollator tanzen kann. Wir passten dann 
die Schritte so an, dass alle mittanzen 
konnten», so die 23-jährige Melina 
Brunner. Zudem bauten die Studentin-
nen immer genügend Pausen ein und 
 erkundigten sich stets nach dem Wohl-
befinden der Senioren.
«Es war unglaublich, wie motiviert die 
Teilnehmer waren», erzählt die 22-jähri-
ge Celia Schneider. «In einer Salsa-Stun-
de sagte eine ältere Dame, dass sie Rock 
’n’ Roll bevorzugen würde. Also liessen 
wir eines dieser Lieder laufen. Plötzlich 
fingen alle an, sich mit einer riesigen Be-
geisterung zur Musik zu bewegen.

Dass Tanzen einen positiven Ein-
fluss auf das Gemüt und die Gesund-
heit hat, weiss Tabea Eichelberger aus 
eigener Erfahrung. Die 30-Jährige 
tanzt für ihr Leben gern. «Seit fünf 
Jahren beschäftige ich mich mit latein-
amerikanischen Tänzen wie Bachata, 
Salsa und Tango.» Celia Schneider und 
Melina Brunner teilen diese Leiden-
schaft. «Ich wuchs mit Tanzen auf. 
Früher ging ich ins Ballett und heute 
steppe ich, tanze Hip-Hop oder Jazz», 
erzählt Celia Schneider aus Winter-
thur. Die Dritte im Bunde kann sich 
besonders für Rock ’n’ Roll und Cha-
Cha-Cha begeistern. «Als Celia und ich 
von Tabeas Idee hörten, wollten wir 

uns sofort anschliessen», erinnert sich  
Melina Brunner.

Bedürfnisse der Senioren
Den Studentinnen war aus ergothera-
peutischer Sicht wichtig, die Bedürfnisse 
der Teilnehmer in den Mittelpunkt zu 
stellen. Deshalb durften die älteren Per-
sonen die Tanzstile selber auswählen. 
«Vor der ersten Tanzstunde organisier-
ten wir eine Infoveranstaltung, bei wel-
cher wir Videos der verschiedenen Rich-
tungen zeigten. Zur Auswahl standen 
Bachata, Salsa, Tango, Merengue, Rock 
’n’ Roll, Hip-Hop und Cha-Cha-Cha. 
Die Senioren entschieden sich für Rock 
’n’ Roll und Salsa», berichtet Tabea 
Eichelberger. Auch mit Hilfe eines Frage-

bogens zu ihrem Wohlbefinden gingen 
die Studierenden auf die Teilnehmer ein. 

Ein weiteres ergotherapeutisches Ele-

ment im Projekt war, das Programm auf 
die älteren Menschen anzupassen. Des-
halb fand die ursprünglich geplante 
Endaufführung nicht statt. «Wir be-
merkten schon beim ersten Besuch im 
Gustav Benz Haus, dass eine Auffüh-

rung mit nur sechs Tanzstunden nicht 
möglich ist», erzählt Melina Brunner. 
Zudem wollten die Studentinnen nicht, 
dass sich die Teilnehmer unter Druck 
gesetzt fühlen. Als Alternative drehten 
die drei Frauen einen Film über das Pro-
jekt. Erinnerungen und Fortschritte soll-
ten so festgehalten werden.

Ziele erreicht
Die Rückmeldungen der älteren Men-
schen waren immer positiv. Begeistert 
erzählt Celia Schneider: «Die Teilneh-
mer freuten sich riesig, dass sich je-
mand für sie Zeit nimmt und ihnen et-
was beibringt.» Melina Brunner fährt 
fort: «Es war schön für sie, eine Ab-
wechslung zum Altersheim-Alltag zu 
haben.» Das Projekt Tanzheimer fand 
auch bei den Angehörigen sowie den 
anderen Altersheimbewohnern ein 
positives Echo. Eine Verwandte eines 
Teilnehmers war überzeugt, eine Ver-
besserung im Wohlbefinden bemerkt 
zu haben.

Auch die ZHAW-Studentinnen sind 
der Meinung, ihre Ziele erreicht zu ha-
ben. In der letzten Tanzstunde muss-
ten die Teilnehmer erneut einen Frage-
bogen ausfüllen. «Die Auswertung 
zeigte ein besseres Wohlbefinden bei 
allen  Senioren. Vor allem der psychi-
sche und soziale Bereicht hat sich ver-
bessert», weiss Melina Brunner. 

Rückblickend können die drei mit 
Stolz sagen, dass das Projekt gelungen 
ist. «Die Teilnehmer haben die Stunden 
nicht als Behandlung angesehen, das ist 
schön. Zudem konnten die Senioren ein 
wenig in Erinnerungen ihrer Jugendzeit 
schwelgen, als sie selbst noch tanzten», 
erzählt Tabea Eichelberger. 
 Carla De-Vizzi

Celia Schneider, Melina Brunner und Tabea Eichelberger (von links) gelang es, 
das Wohlbefinden der Senioren durch Tanzen zu verbessern. Bilder: mth./pd.

Die Bewohner des Gustav Benz Hauses erlebten zusammen mit den ZHAW-Studentinnen sechs lehrreiche Tanzstunden.

wochenschau
Mehr Fluglärm im Osten
Turbenthal: Die Tösstaler Gemein-
den Bauma, Turbenthal, Weisslingen, 
Wila und Zell laden am 12. Januar 
 gemeinsam zur Podiumsdiskussion 
«Mehr Fluglärm im Osten» ein. In der 
Grosshalle in Turbenthal erwarten die 
Zuschauer Kurzreferate der FDP-Re-
gierungsrätin Carmen Walker Späh, 
von Ralph Weidenmann (Bürgerpro-
test Fluglärm Ost) und von Stefan 
Conrad (COO Flughafen Zürich AG).

«Mehr Fluglärm im Osten» 
12. Januar 2016, 19.30 Uhr 
Grosshalle Turbenthal, Tösstalstrasse 15

Dia-Abend von Robert Bösch
Pfungen: Der Innerschweizer Foto-
graf und Bergführer Robert Bösch 
schildert am 9. Januar in Pfungen sei-
nen Berufsalltag. Im Singsaal Seebel 
zeigt die Ikone auf seinem Gebiet 
viele seiner spektakulären Bilder, 
musikalisch umrahmt vom örtlichen 
Musikverein. Organisiert wird der 
Anlass vom Alpenclub Pfungen.

Diaabend mit Robert Bösch  
9. Januar 2016, 19.30 Uhr im Singsaal Seeben 
Breiteackerstrasse 46c, Pfungen

Unplugged-Konzert im Bistro
Winterthur: Die, die alles hinter sich 
lassen, heissen «The Leave It All Be-
hinders» und sind ein Trio, beste-
hend aus Dieter Huber am Kontra-
bass, Pedro Müller an der sechssaiti-
gen und Franz Elsener an der zwölf-
saitigen Gitarre. Am 8. Januar um 20 
Uhr geben sie im Bistro Dimensione 
in Winterthur ein Konzert. Ihr Reper-
toire haben sie sich von den Altmeis-
tern der Songschreiberkunst ausge-
liehen. Unter anderem von John Len-
non, Paul McCartney, Walter Hyatt, 
Mickey Jupp, Nick Lowe und Graham 
Nash. Mit ihren akustischen Instru-
menten schmettern sie dreistimmi-
gen Harmoniegesang mit einem 
Schuss Sixties in die Ohren.

Weitere Informationen: 
«The Leave It All Behinders» 
Freitag, 8. Januar, um 20 Uhr 
im Bistro Dimensione in Winterthur

Fassdaubenrennen steht an
Sternenberg: Der Fassdaubenclub 
Schindlet führt am 10. Januar das tra-
ditionelle Fassdauben Volksrennen 
beim Rossböhlwald in Sternenberg 
durch. Die Zufahrt ist ab Bauma be-. Die Zufahrt ist ab Bauma be-
schildert. Mit dem ÖV fährt man bis 
Sternenberg Sunnebad, ab da rund 
10 Minuten Fussmarsch. Im An- Im An-
schluss an das Rennen findet im be-
heizten Festzelt die Rangverkündi-
gung statt. Alle Teilnehmenden er-
halten einen Preis. red.

Weitere Informationen: 
Fassdauben Volksrennen, 10. Januar 
Rossböhlwald, Sternenberg

 

www.fassdauben.ch

Lustigerweise entschieden 
sich die Senioren für Salsa 
und Rock ’n’ Roll

Tabea Eichelberger, ZHAW-Studentin

Ferne Länder aus einer ganz anderen Perspektive
Vertraut und doch fremd, christ-
lich und doch anders – eine neue 
Veranstaltungsreihe des Begeg-
nungszentrums «Anhaltspunkt» 
in Neuhegi eröffnet einen neuen 
Blick auf andere Kulturen. Ab 
dem 8. Januar erzählen unter 
dem Titel «Christentum in fer-
nen Ländern» jeden Monat Men-
schen, wie in ihrem Herkunfts- 
oder bevorzugtem Reiseland das 
Christentum gelebt wird.

Winterthur: Was haben ein kleines Ash-
ram, ein klosterähnliches Meditations-
zentrum im indischen Busch und die 
mächtige Kathedrale im philippinischen 
Manila gemeinsam? Beides sind christli-
che Wallfahrtsorte – und doch trennen 
sie nicht nur Tausende von  Kilometern. 
Inm indischen Ashram Shantivanam Ta-
mil Nadu etwa leben Benediktinermön-
che ihren Glauben, indem sie sich mit 

den hinduistischen Schriften auseinan-
dersetzen. In Manila hat die spanische 
Eroberung das Inselreich christianisiert, 
doch die philippinische Gesellschaft 
sucht ihre eigene Identität, indem sie sich 
auch mit ihren vorkolonialen Wurzeln 
auseinandersetzt. 

Fremde Welten – und Vertrautes
Die neue Veranstaltungsreihe «Chris-
tentum in fernen Ländern» im «An-
haltspunkt» rückt die Vielfalt des 
Christen tums in den Fokus, und zwar 
auf sehr persönliche Weise: Im Begeg-
nungszentrum in Neuhegi stellen von 
Januar bis Juni Menschen das christli-
ches Leben in einem entfernten Teil der 
Welt vor. Es sind reiseerfahrene Winter-
thurer oder Menschen anderer Natio-
nalitäten, die in der Schweiz leben. 

Im Februar berichtet Eva Polli, die im 
«Anhaltspunkt» auch Meditation un-
terrichtet, über ein Kloster im südindi-
schen Bundesstaat Tamil Nadu. Der 
Ashram heisst Shantivanam, «Wald des 
Friedens», und ist weltweit bekannt als 
Ort des christlich-hinduistischen Dia-

logs. «Ich bin schon dreimal nach Shan-
tivanam gereist. Mich fasziniert dieser 
Ort, wo mitten im Dschungel nach be-
nediktinischen Regeln gelebt wird und 
man sich gleichzeitig mit indischen 
Mantras oder den philosophischen 
Schriften des Hinduismus beschäftigt», 
erklärt die Winterthurerin.

Christlich-hinduistischer Dialog
Vor über 60 Jahren gründeten zwei fran-
zösische Benediktinermönche den Ash-
ram, der zugleich Kloster war. Ihr Ziel 
war es, ein Zentrum des einfachen und 
kontemplativen Lebens und des Aus-
tauschs zwischen Christentum und Hin-
duismus zu schaffen. 1968 übernahm 
der englische Benediktinermönch Father 
Bede Griffiths die Leitung des Ashrams 
und machte ihn weltweit bekannt. 

1968 kam es aber im Katholizismus 
auch zu einer Öffnung gegenüber ande-
ren Religionen: Vor 50 Jahren ver-
abschiedete das Zweite Vatikanische 
Konzil eine Erklärung über das Verhält-
nis der Kirche zu den nichtchristlichen 
 Religionen und setzte einen neuen 

Massstab im interreligiösen Dialog. 
Seither zieht der christlich-hinduis-
tische Ashram Shantivanam christliche 
und nicht-christliche Besucher an. 
 Diesen «Ort der wegweisenden Offen-
heit gegenüber verschiedenen Konfessi-
onen und Religionen», wie sie sagt, will 
Eva Polli ihrem Publikum mit Fotos und 
Reiseerinnerungen näherbringen. 

Aus einem anderen Blickwinkel
Aus seinem Heimatland, den Philippi-
nen, wo über 80 Prozent der Bevölkerung 
katholisch sind, wird der katho lische 
Theologe Oliver Quilab am  
10. Juni erzählen. «Ich habe durch mein 
Theologiestudium und die Gemeinde-
praxis viel vom europäischen Christen-
tum gelernt», sagt der geweihte Priester, 
der in Seen als Vikar tätig ist. Er sei aber 
auch überzeugt, dass Europäer vom 
Christentum, der Religiosität und Spiri-
tualität auf den Philippinen lernen könn-
ten. «Das 500-jährige Christentum bei 
uns ist eine Hinterlassenschaft der west-
lichen Kolonialgeschichte. Was wir dar-
aus gemacht haben an Adap tation und 

Austausch, mag die Euro päer interessie-
ren», erklärt Oliver  Quilab. In einer au-
diovisuellen Prä sentation werde er einen 
Abriss der  spanisch-amerikanischen 
Kolonial ge schichte bieten und zeigen, 
wie sie die Sprache, Kultur, Politik, Reli-
giosität und Kirchenarchitektur auf den 
Philippinen beeinflussen. «Ich möchte 
die Freude und Hoffnungen einer jungen 
Post-Kolonialkirche zeigen, die unter-
wegs ist nach ihrer Identität und nach ei-
ner eigenen Stimme».

Abende zum Christentum in Nigeria, 
in den USA und in Äthiopien ergänzen 
die neue Veranstaltungsreihe im «An-
haltspunkt» in Neuhegi. 

 Claudia Sedioli

Weitere Informationen:
Christentum in fernen Ländern 
jeweils 19.30 Uhr im «Anhaltspunkt» 
Ida-Sträuli-Strasse 91, Winterthur

8. Jan.: Argentinien mit Pfarrer Martin Günthardt  
12. Feb.: Shantivanam in Indien mit Eva Polli  
11. März: noch offen 
8. Apr: Willow Creek (USA) mit Georges Morand  
13. Mai: Äthiopien mit Peter Aragai 
10. Juni: Die Philippinen mit Oliver Quilab

www.anhaltspunkt-neuhegi.ch


