
8 Kölner Süden

Der Verein „VersteckDich-
Nicht e.V.“ fördert integrative
Musik-, Tanz- und Theaterprojek-
te. Aussehen, Alter, Herkunft,
Behinderung oder nicht – hier
sind alle herzlich willkommen.
Gemeinsam interessieren sie sich
für Tanz, Bewegung und wollen
dabei auf der Bühne für Begeis-
terung sorgen. Auch in diesem
Jahr freut sich die Gruppe schon
auf die anstehenden Events.
Nachdem man seit 2007 mit-
einander probt, sind die 38 Mit-
gl ieder inzwischen zu einer

Familie zusammen gewachsen.
„Wir haben hier eine super
Atmosphäre, sehr liebevoll und
dabei doch stets ehrlich. Denn
wir wollen ja gut sein. Und
wenn etwas noch nicht perfekt
sitzt, dann sagen wir uns das
auch und dann wird geprobt,
und zwar so lange bis es klappt.“
so die Projektleiterin. „Vor den
Auftritten sind alle aufgeregt,
vor allem die letzten drei Wo-
chen vor den großen Auftritten,
da liegen die Nerven etwas
blank. Aber wenn wir dann alle

Dieser Verein passt in kein Raster –
gemeinsam anders!

Tanzprojekt Versteck
Dich nicht

auf der Bühne waren und das
Stück kommt bei den Zuschauer
gut an, dann wissen wir, dass
die Arbeit sich gelohnt hat. Und
irgendwie gehört sie auch ein-
fach dazu, die Aufregung“, er-
gänzt Claudia Fuchs, die seit
2010 Mitglied im Ensemble ist.
Der qualitativ hohe Anspruch
wird mit viel Engagement umge-
setzt, basierend jeweils auf einer
professionellen Choreographie.
Hinzu kommen die fantasievol-
len Kostüme: Für alle Stücke
werden jeweils sehr aufwendige
und ebenso beeindruckende
Kostüme hergestellt. Der Reiz
des außergewöhnlichen Vereins
liegt genau in dieser Mischung:
Die Darsteller sind reine Laien-
darsteller, die aber mit einem
professionellem Anspruch und
ungewöhnlichem Ehrgeiz arbei-
ten. Hinzu kommt die enge Bin-
dung untereinander, denn die
Gruppe findet sich nicht für ein
bestimmtes Stück zusammen,
sondern besteht dauerhaft. Alle
zwei Jahre werden neue Stücke
eingeübt, diese werden dann
auf verschiedenen Bühnen ge-
zeigt.

Kölner
Innovationspreis

Diesen ersten Preis hat „Ver-
steckdichNicht e.V. “ im vergan-
genen Jahr gewonnen und hier-
auf ist man stolz. Letztlich geht es

den Machern des Projektes ge-
nau um den Punkt, der gerne
mit dem Fachbegriff „Inklusion“
bezeichnet wird: Den Alltag,
aber auch solche außergewöhn-
lichen Momente wie ein Auftritt
vor Publikum so zu organisieren,
dass alle – Junge wie Alte, Behin-
derte wie Nichtbehinderte wie
selbstverständlich dabei sein
können. Das Ergebnis ist mehr
als überzeugend – ein Besuch
der 38 Köpfe starken Gruppe
lohnt sich doppelt und dreifach.

● Spenden werden übrigens
ebenso gerne gesehen wie
Menschen, die einfach mitma-
chen wollen – denn so ein Pro-
jekt besteht neben all den Er-
folgserlebnissen auch aus ganz
viel Arbeit im Hintergrund.

■ Judith Tausendfreund

Info: www.versteckdichnicht.de

Das jüngste Mitglied, Nora Ahrweiler ist gerade elf,
das älteste Mitglied Leni Burbach ist bereits 81 Jahre
alt – in dem gemeinnützigem Verein aus dem Kölner
Süden, Vereinssitz ist Rondorf, geübt wird in Roden-
kirchen, ist alles anders: Behinderte und Nichtbe-
hinderte, junge und alte Menschen tanzen, singen
und schauspielern miteinander, sehr familiär und
doch mit einem hochprofessionellem Anspruch.
Perfektion durch und durch, so ist das Leitmotiv der
Projektleiterin Mona Moller-Schoelen.

Üben, üben, üben – bis alles sitzt!

Termine 2012
7. Juli 2012
Hospiz in Rondorf

26. August 2012
Bürgerfest in Sürth

1. und 2. September
Kultur in der
Sackgasse in Weiss
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