
Seit einigen Jahren bietet Andrea Honrath im Evangelischen Gemeindezentrum in 
Forsbach „Meditatives Tanzen“ an. Für mich und für andere aus Rösrath ist das ein 
Termin, auf den wir uns schon vorher freuen. 
(1. und 3. Dienstag im Monat, 19.30 Uhr, Ev. Gemeindezentrum in Forsbach) 

Jeder Abend hat einen „Rahmen“: Es beginnt mit dem Pilgerschritt zum „Ubi Caritas“, 
und den Abschluss bildet eine Art Gebärdengebet zu wunderbar eingängiger Musik.   

Jeder Abend hat ein eigenes Thema, das zuvor angekündigt ist und sich wie ein roter 
Faden durch den Abend zieht. Wir tanzen im Kreis (oder in Kreisen) zu meditativen 
Klängen, sowie zu Folklore aus aller Welt. Dabei geht es auch manchmal recht flott 
und beschwingt zu.  

Andrea Honrath erklärt die Schritte, tanzt sie dann „häppchenweise“ vor, und so 
kommen wir in den Kreistanz hinein.  
„Es gibt keine falschen Schritte, nur Variationen ...“ – so ermutigt sie auch die Neuen, 
die ihre Füße noch nicht so sicher setzen. Das gemeinsame Tanzen macht Freude, - 
und auch Freunde. Diejenigen, die regelmäßig mittanzen freuen sich, wenn neue 
Interessierte hinzukommen. 

Zwischendurch gibt es eine Pause, da stärken wir uns  mit Wasser. Und danach 
werden die Tänze noch einmal „durchgetanzt“. Bei der Wiederholung klappt alles 
noch mal besser; manchmal setzen sich die Füße fast wie von selbst. Ein Erfolgs-
erlebnis und ein Erlebnis von guter Gemeinschaft.  

Jeder Tanz-Abend tut der Seele gut und macht den Körper fit.  

Andrea Honrath kann sich gut auf die Menschen einstellen, sie fördern und heraus-
fordern, so dass man sich traut und erlebt: „Ich kann das, und es macht Spaß!“ 

Deshalb hatte ich sie auch für einen „Teetreff-Nachmittag“ engagiert. Einmal im 
Monat treffen sich Menschen mit und ohne Behinderungen im Ev. Gemeindezentrum 
in Rösrath zum „Teetreff“. Am Freitag, den 23. Oktober, haben mehr als 20 Männer 
und Frauen – meist Menschen mit einer geistigen Behinderung, z.T. auch mit 
körperlichen Einschränkungen – beim Meditativen Tanzen mitgemacht.  

Andrea Honrath ging spontan auf die ihr bisher unbekannnten Teetreff-Leute ein. Sie 
hat sofort erkannt, was möglich ist und was nicht ...  
Ihr Ansatz ist es: Die Fähigkeiten der  Mittänzer erkennen, dann die Tänze – wenn 
nötig – elementarisieren und mit Geduld und einer angenehmen Art der Zuwendung 
anzuleiten. So hat sie es geschafft, dass jeder mit Freude dabei war. 

Hier hat sie in besonderer Weise ihr pädagogisches Denken und Handeln unter 
Beweis gestellt. Stichwort: Inklusion auch beim Meditativen Tanzen.  

Die Termine des Meditativen Tanzens sind fest in meinem Kalender eingetragen. 
Doch aufgrund  meines Dienstes ist es mir nicht immer möglich, sie wahrzunehmen. 
Wenn ich nicht dabei sein kann, dann fehlt mir tatsächlich etwas.  

Ich erlebe: Das Meditative Tanzen hat stärkende Funktion. Es baut auf und gibt Kraft 
für den Alltag. Schön, wenn viele andere Menschen das auch erfahren würden. Also 
gebe ich das gern als Einladung weiter, mal nach Forsbach zu kommen und 
Meditatives Tanzen kennen zu lernen.  
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