
Gottenheim. Die BE-Gruppe
„Gottenheims Kinder“ ist begeis-
tert vom Erfolg und von der Ab-
schlussvorführung des Break-
dance-Workshops, der im Juli auf
Initiative der Gruppe stattgefun-
den hat. Anfang Juli trafen sich 15
motivierte Mädchen und Jungen
im Alter von zehn bis zwölf Jahren
in der Turnhalle der Grundschule
zu einem Breakdance-Workshop.
Die BE-Gruppe „Gottenheims Kin-
der“hattedie Ideedazuundkonn-
te den Freiburger Tanzlehrer
Jimmy Jazz dafür gewinnen. Der
Tanzlehrer brachte im regelmäßig
einmal in der Woche stattfinden-
den Workshop den Kindern die
Grundschritte des Breakdance
bei. Die Kosten für den Workshop
übernahmen „Gottenheims Kin-
der“, die dafür den Erlös aus den
Kinderkleidermärkten einsetzten.

Die teilnehmenden Jungen und
Mädchen trafen sich acht Mal in
der Turnhalle und arbeiteten mit

Abschluss des Breakdance-Workshops „Gottenheims Kinder“

Begeisterung und viel Fleiß dar-
an, eine eigene Choreographie zu
entwickeln, die sie dann am Ende
Juli den Eltern vorführten. Vor
einem begeisterten Publikum tra-
ten sie in Gruppen und in Einzel-
battles auf und zeigten ihr Kön-
nen.

Tanzlehrer Jimmy Jazz war es
gelungen, die Kinder mit seiner
ruhigen und lockeren Art mitzu-
reißen, so dass alle Jungen und
Mädchen viel Spaß an dem Work-
shop hatten. Zum Abschluss der
Vorführung gaben Jimmy Jazz und
einige Mitglieder seiner Truppe
für die Kinder noch eine Tanzein-
lage und stellten dabei ihr Können
unter Beweis. Die BE-Gruppe
„Gottenheims Kinder“ betont:
„Wir möchten uns ganz herzlich
bei allen Kindern bedanken, die
den Mut hatten, etwas Neues aus-
zuprobieren und die den Work-
shop mit einer grandiosenVorstel-
lung abgeschlossen haben.“ (RK)

Beeindruckende Bewegungen wurden gezeigt. Foto: ma

Die Kinder hatten sichtlich Spaß am Workshop. Foto: ma

Mursa rief örtliche Gewerbetreibende zusammen/ Vortrag zu Integration von Flüchtlingen ins Arbeitsleben
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Wirtschaftsförderung in March

übernehmen.

Ferien- sowie Obst- und Weinhof Walter hatte zu seinen Jubiläen geladen/ Bunte Angebotspalette erfreute die Besucher

Tolle Vorführung

Erster Wirtschaftstreff in March

Hoffest kam bei den Gästen gut an


