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Füße …“ und „ … es gibt keine
Widerworte“. Das gefällt vor allem den älteren Damen sehr. Die
Herren halten sie eher bedeckt.
Auch der Rollator wird auf Vordermann gebracht und meistens
auch schön geschmückt.
Für die alten Menschen in der
Tanzrunde sind diese Treffen,
auch „Tanztee“ genannt, weit
mehr als nur reine Beschäftigungstherapie.
Der Tanztee erinnert an frühere,
oftmals sehr schöne Zeiten. Seniorinnen und Senioren können
einen (längeren) Augenblick aus
dem „Hier und Jetzt“ entfliehen.
Zudem belegen wissenschaftliche Studien: Balance halten und
Schrittfolgen merken trainieren
den Kopf weit besser als Kreuzworträtsel lösen.
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