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Samba als Therapie gegen Zukunftsängste
Bei der Freien Turnerschaft Würzburg leitet eine armenische Asylbewerberin ehrenamtlich einen Tanzkurs

Harutyunyan, eine laut Mokay lebensfrohe, offene und kontaktfreudige Frau, strahlt, während ihr die
Schweißperlen übers Gesicht laufen.
Die älteren Damen im Kurs setzen
sich dann und wann, um sich auszuruhen, die jüngeren absolvieren die
anstrengenden Kraftübungen zum
Abschluss des einstündigen Kurses.
Dazwischen huschen ein paar Kinder
der Teilnehmerinnen hin und her.
Tatsächlich ist der Kurs bei den
Asylbewerberinnen so beliebt, dass
die Fahrtkosten für den Verein, die er
dank Fördermittel übernehmen
kann, stark ansteigen. Wünschenswert sei daher die Hilfe von Transportunternehmen oder Privatpersonen. „Davon abgesehen würden wir
uns freuen, wenn wir mehr Teilnehmerinnen aus Würzburg finden
könnten, weil es sich um eine ungezwungene Möglichkeit der Begegnung handelt. Ich bin davon überzeugt, dass solche Kurse einen nachhaltigen integrativen Effekt haben“,
sagt Mokay – und wird auch weiterhin mittanzen.
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Von unserem Mitarbeiter
STEPHAN RINKE
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WÜRZBURG Die Ausstattung mutet
verglichen mit anderen Tanzkursen
spartanisch an: kahle, in rot und
weiß gestrichene Wände, ein steinharter roter Fußboden und winzige
Fenster. Doch die Teilnehmerinnen
in dieser Turnhalle hadern nicht mit
dem minimalistischen Ambiente,
sondern schwingen ihre Hüften, lachen und erfreuen sich an der gegenseitigen Gesellschaft. Auch Tanzlehrerin Lusine Harutyunyan ist schon
allein wegen ihrer positiven Ausstrahlung eine Augenweide. Doch etwas ist anders bei diesem Tanzkurs
bei der Freien Turnerschaft Würzburg: Die Teilnehmerinnen sind
zum größten Teil Asylbewerberinnen – einschließlich der Lehrerin,
die ehrenamtlich den Kurs leitet.
Mittendrin: eine junge Amerikanerin namens Shiloe Mokay. „Ich setzte
mich seit etwa zwei Jahren für Asylbewerber ein und hatte vor, ein Angebot
nur für Frauen außerhalb der Gemeinschaftsunterkunft (GU) in der
Dürrbachau auf die Beine zu stellen.
Dann lernte ich die Tanzlehrerin Lusine kennen und hatte Glück, mit den
Freien Turnern Würzburg einen Verein zu finden, der uns ein solches Angebot ermöglicht“, sagt Mokay.

Angebot nur für Frauen
Die 29-jährige Doktorandin war
durch ihren Lebensgefährten auf das
Integrationsprojekt „Sport ohne
Grenzen“ des Vereins an der Mergentheimer Straße aufmerksam geworden. Im vergangenen Jahr sorgte
genau dieses Projekt für Aufsehen,
als der senegalesische Asylbewerber
Madiama Diop nicht zu den Auswärtsspielen seiner neuen FootballMannschaft fahren durfte und der
Verein daraufhin an die Öffentlichkeit ging. Mittlerweile ist die damals
umstrittene Residenzpflicht für Asylbewerber Geschichte.
Warum aber bietet man einen solchen Kurs nur für Frauen an? „In vielen Kulturkreisen ist es nicht selbstverständlich, dass Frauen Aktivitäten
zusammen mit Männern außerhalb
der Familie durchführen können bzw.
dürfen. Das Ziel ist es daher, die
Frauen aus der GU herauszubekommen und sie langsam an unsere Kultur anzunähern“, erläutert Mokay.
Das Wichtigste dabei sei, den Asylbewerberinnen klar zu machen, dass die
Geschlechter in Deutschland gleichberechtigt sind und dass Frauen den
Männern nicht nachstehen sollten.

„Dieser Kurs bedeutet mir viel“
Die Armenierin Harutyunyan
wuchs derweil in aufgeklärteren Kreisen auf, versteht aber die Gründe für
die Einschränkungen des Kurses, der
jeden Freitag ab 18 Uhr stattfindet.
„Dieser Kurs bedeutet mir sehr viel. Es
ist schön, etwas außerhalb der GU
machen zu können und ich liebe
ganz einfach meine Arbeit“, sagt sie.

Mit strahlendem Gesicht: Asylbewerberin Lusine Harutyunyan ist beim Tanzen in ihrem Element.
Seit Dezember 2014 befindet sie
sich mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern in Deutschland. Ihre
Eltern sind schon seit vier Jahren in
Würzburg und haben ihren Aufenthaltstitel bereits erhalten. In der armenischen Hauptstadt Jerewan ging
die 38-Jährige nach der Schule an die
hiesige Universität, erlernte verschiedene Tänze und spielte Piano.
Als Lehrerin verdiente sie vor der
Hochzeit unter anderem am pädagogischen Institut und mit Kursen für
Standardtänze für Paare ihren Lebensunterhalt. Ihr Mann Ara war in
Armenien Teil einer bekannten
Rockband, ehe er Probleme mit der
Regierung bekam.

„Furchtbare Bedingungen in GU“
In Deutschland fühle sie sich
wohl, sagt Harutyunyan. Die Menschen sind freundlich und hilfsbereit, alle sind pünktlich und halten
sich an die Regeln. Jedoch werfen die
Enge und die furchtbaren hygienischen Bedingungen in der GU einen
Schatten auf den Aufenthalt, der ohnehin durch die Ungewissheit über
die eigene Zukunft zur Belastungsprobe wird. Dabei hat die Armenierin noch Glück: Als der Kontakt zum
Zonta Club Würzburg entstand, entschied sich dieser dazu, ihr den
Sprachkurs bei den Kolpingwerken
zu finanzieren.
Ihre 14-jährige Tochter Nane besucht nun die Gustav-Walle-Mittelschule in Würzburg. Die 18-jährige
Sona sucht eine Ausbildungsstelle als
Mediengestalterin, hat aber Probleme mit der Anerkennung ihrer
Schulabschlüsse und wurde daher
am Gymnasium in Veitshöchheim
in die zehnte Klasse eingegliedert.

Spielplatzfest im Familienstützpunkt

GROMBÜHL (mr) Ein Spielplatzfest mit Kinderkultur, das war die
erste gemeinsame Familienaktion
des Familienstützpunkts Grombühl
und des Theater Spielberg. Das
Theater ist seit 1982 in Grombühl in
der Reiserstraße ein beliebtes Ziel
für Eltern und Kinder: Der Familienstützpunkt der Stadt Würzburg ist
seit 2011 hier als Anlaufstelle für
Familien bekannt und beliebt, insbesondere auch aufgrund der tollen Spielfläche. Bei schönem
Herbstwetter gab es Aktionsstände,
die Kinder und Eltern gemeinsam

entdecken konnten. Bei Kaffee und
Kuchen kamen die Familien miteinander ins Gespräch. Zwischendurch lud Kasper alle ins Theater
nebenan ein. Dort lauschten sie
der spannenden Geschichte rund
um Kasper, Gretl, den Räuber und
die Hexe. „Unser Familienstützpunkt in Grombühl hat sich zu
einem Magneten für Familien entwickelt“ freut sich Heike Hergenröther, städtische Mitarbeiterin aus
dem Sozialreferat und geschätzte
Ansprechpartnerin bei den Familien.
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Auch sie kommen regelmäßig zum
Tanzkurs ihrer Mutter – zusammen
mit anderen Frauen aller Altersstufen, egal ob Ausländerin oder nicht.
„Es ist eine sehr angenehme Atmosphäre und einfach schön zu sehen,
wie Jung und Alt zusammen ihre

Hüften schwingen“, beschreibt Mokay den Kurs, bei dem vor allem der
Spaß im Vordergrund steht.
„Wenn
Asylbewerber
nach
Deutschland kommen, dann haben
sie unsere Hilfe verdient und nötig.
Ich bin doch selbst Ausländerin. Wa-
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rum habe ich es verdient, ein glückliches Leben führen zu können und
sie nicht?“, gibt Mokay zu bedenken.
„Auch wenn es bloß einmal pro Woche ist: Ich möchte dazu beitragen,
dass die Menschen lächeln können.“
Und sie trägt dazu bei. Nicht nur

Der Tanzkurs findet freitags ab 18 Uhr
statt. Die Teilnahme ist für Asylbewerberinnen und sozial Schwache zunächst
kostenfrei. Für alle anderen Teilnehmerinnen fällt nach ersten kostenfreien
Besuchen der Vereinsbeitrag an. Infos:
Freie Turnerschaft Würzburg, Mergentheimer Straße 13c, freie-turner@gmx.de,
im Internet: sportohnegrenzen.org.
Anfahrt: Straßenbahnhaltestelle Judenbühlweg.
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