Tanztherapie nach Krebs erhält Wirkt-Siegel
„Tanztherapie nach Krebs e.V.“ wurde vom Analysehaus PHINEO mit dem Wirkt-Siegel
ausgezeichnet.
Das unabhängige Analyse- und Beratungshaus PHINEO hatte 104 gemeinnützige Sport- und
Bewegungsangebote aus ganz Deutschland auf ihre Wirksamkeit hin geprüft. Unterstützt wurde diese
Untersuchung vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und der ING-DiBa AG. Dabei ging es
um die Fragen, unter welchen Bedingungen sich positive soziale Effekte durch Bewegung zeigen und
was erfolgreiche soziale Sport- und Bewegungsprojekte auszeichnet. Ergebnis der Analyse:
Sport/Bewegung wirkt nicht automatisch sozial – die Angebote müssen entsprechend konzipiert und
ausgestaltet werden.
Die Tanztherapie nach Krebs e.V. ist eines der 22 ausgezeichneten Projekte. „Sie hilft von Krebs
betroffenen Familien, wieder zueinander zu finden und leistet damit wichtige emotionale Arbeit im
Anschluss an eine Krebserkrankung. Denn hier reicht die stationäre Versorgung oft nicht aus. Damit
reagiert das Angebot vorbildlich auf einen ungedeckten Bedarf.“ beschreibt PHINEO-Vorstand Dr.
Andreas Rickert den erfolgreichen Handlungsansatz.
Familienmitglieder, die an der Tanztherapie gemeinsam teilnehmen lernen, sich ihre Gefühle und
Ängste einzugestehen und gemeinsam die Krankheit und die Veränderungen im Familienleben zu
verarbeiten. Wissenschaftliche Studien weisen darauf hin, dass Tanztherapie in der Krebsnachsorge
helfen kann, den Prozess der Krankheitsverarbeitung zu unterstützen. Tanztherapie nach Krebs e.V.
hat ein eigenes Konzept für Familien entwickelt: in getrennten und gemeinsamen Gruppen können die
teilnehmenden Familienmitglieder mittels Tanz, künstlerischer Gestaltung und in Gesprächen mit den
für die Onkologie qualifizierten Therapeuten emotionale Entlastung und neue Perspektiven finden.
PHINEO lud gemeinnützige Organisationen aus ganz Deutschland zum Analyseverfahren ein und
prüfte deren Arbeit über ein Jahr lang auf Herz und Nieren. Die Teilnehmenden füllten umfangreiche
Fragebögen aus, reichten Unterlagen ein und wurden von dem Analyseteam vor Ort besucht. Eine
unabhängige Kommission entschied im letzten Schritt, welches Projekt das Wirkt-Siegel erhält.
Das Wirkt-Siegel ist ein Spendensiegel für besonders wirkungsvoll arbeitende Organisationen. Es zeigt
InvestorInnen wie Stiftungen, Unternehmen oder der öffentlichen Hand, dass eine Förderung bei
diesen Organisationen optimal angelegt ist. So vertraut die bundesweite Spendenkampagne
DEUTSCHLAND RUNDET AUF beispielsweise der Qualitätsprüfung durch PHINEO. Qualitätskriterien für
erfolgreiche Sportprojekte, Fördertipps sowie Porträts von der „Tanztherapie nach Krebs“ und den
anderen 21 Wirkt-Siegel-Projekten finden sich im PHINEO-Themenreport „Mit Sport mehr bewegen!“

Im Rahmen der Feier zum zehnten Geburtstag seiner Stiftung
gratuliert Basketballstar Dirk Nowitzki Frau Verena Hegenbarth
von Tanztherapie nach Krebs e.V. zum Wirkt-Siegel
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