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ROUNDABOUT-FACTS 2021
30 roundabout-Gruppen (17 youth-Gruppen und 13
kids-Gruppen) trainieren jede Woche bis zu 1.5
Stunden, das sind über 2500 Stunden im Jahr
2 Gruppen konnten neu aufgebaut werden.
Rund 300 Mädchen und junge Frauen erleben jede
Woche eine sinnvolle Freizeitgestaltung
Aktuell wird an 21 Standorten in den Kantonen
Zürich und Glarus getanzt
Rund 60 freiwillig engagierte Leiterinnen und
Nachwuchsleiterinnen haben im 2021 mit
roundabout zusammengearbeitet
Insgesamt sind das über 3500 Freiwilligenstunden
im Jahr

Wegen den Einschränkungen im Zusammenhang mit
CoVid-19 mussten die Tanzgruppen per Ende 2020 das
Training  einstellen. Im März 2021 konnte das neue
Jahr unter Einhaltung der vorgegebenen
Schutzmassnahmen dann aber auch tänzerische
eingeläutet werden.

ROUNDABOUT IM 2. LOCKDOWN
Bereits Ende 2020 begann der zweite Lockdown. Weil
eine allgemeine Online-Müdigkeit festgestellt wurde,
hat roundabout darauf verzichtet erneut
gesamtschweizerische Online-Trainings anzubieten.
Stattdessen wurden auf nationaler Ebene mögliche
Trainingsalternativen gesammelt und den Leiterinnen
in einem Dokument zur Verfügung gestellt. So konnten
auch die Leiterinnen das Programm anbieten welches
für sie persönlich umsetzbar war. 

So kam es, dass jede Gruppe ein eigenes Programm
erhielt; die Einen wurden wöchentlich online
unterrichtet, Andere trafen sich ab und zu draussen
und wieder Andere bekamen einen Auftrag der
selbstständig oder in Kleingruppen erledigt werden
konnte.



ANGEBOTE FÜR LEITERINNEN

Im 2021 gieng die Leiterinnen-Showgruppe "leaders on
stage" in die zweite Runde. Nebst einigen Leiterinnen die
bereits im vergangenen Jahr dabei waren, haben sich dieses
Jahr auch drei boyzaround Leiter angemeldet. Die Crew
2021 zählte 13 Leiterinnen und Leiter. Die erlernte Show
wurden im Rahmen vom BounZH Shooting Day professionell
gefilmt. Auch dieses Jahr konnte durch leaders on stage, die
Verbindung zwischen den Leiter und Leiterinnen
untereinander und deren Identifikation mit roundabout und
boyzaround enorm gestärkt werden. Anfangs 2022 ist die
Crew für einen Auftritt am School Dance Award in Aarau
gebucht. Dies wird ein weiteres tolles Erlebnis, welches das
Leiterinnen-Netzwerk stärkt.

LEADERS ON STAGE

Die Bedeutung der Beziehung zu den Leiterinnen wurde
im 2021 sehr deutlich. Gerade in den aussergewöhnlichen
Zeiten in denen wir uns befinden, war spürbar, dass die
Leiterinnen dankbar sind eine Ansprechperson zu haben
und Teil eines grossen Ganzen zu sein. Es wurde viel Zeit
in die Kommunikation mit den Leiterinnen gesteckt;
nachfragen ob alles gut läuft, schauen, dass alle zufrieden
sind und bei neuen Massnahmen oder sonstigen
Besonderheiten gemeinsam Lösungen finden, war im 2021
bedeutender den je.

BEZIEHUNGSARBEIT

WEITERBILDUNGEN

Wie jedes Jahr, bot roundabout auch im 2021 übers Jahr
verteilt 8 nationale Schulungen an, welche die Leiterinnen
und Nachwuchsleiterinnen gratis besuchen konnten. In den
Aufbau Modulen werden seit diesem Jahr gezielt Themen aus
dem Bereich psychische Gesundheit behandelt. Während dem
Schulungstag bekommen die Leiterinnen Inputs und Ideen
wie sie die Themen mit den Mädchen theoretisch und
praktisch umsetzen können. 

ROUNDABOUT SCHULUNGEN



Es ist erfreulich, dass immer mehr Leiterinnen die J+S-Leiteranerkennung Gymnastik und
Tanz vorweisen können oder Interesse zeigen diese zu erlangen. Somit bilden sich viele der
Leiterinnen zusätzlich zu den Schulungen von roundabout, auch im System von J+S weiter.
Alle zwei Jahre bietet das Blaue Kreuz und roundabout eine Weiterbildung in
Zusammenarbeit mit Jugend und Sport an, bei der die roundabout Leiterinnen ihre J+S
Anerkennung auffrischen können. Diese Weiterbildungen sind im sportartenübergreifenden
Modul "Präventives Handeln" angesiedelt. Im 2021 war das Thema "Sucht- Aktiv gegen
Suchtmittelmissbrauch".

JUGEND UND SPORT

 BOUNZH - SHOOTING DAY

Nach langer Durststrecke sind die roundabout Gruppen so richtig heiss für die Bühne. Dies
wurde bei den zahlreichen Anmeldungen für den BounZH deutlich. Es haben sich 19
Gruppen angemeldet. Das Konzept wurde wegen Corona einige Wochen vor dem Event von
einem Auftritt vor Publikum auf einen professionellen Video-Shoot abgeändert. Das
Shooting war ein voller Erfolg. Daraus resultierte nicht nur Fotomaterial, sondern auch ein
super Trailer und ein geniales Tanzvideo von jeder Gruppe. 

EVENTS UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

DANKESEVENT

Der Dankesevent 2021 fand im Juni statt. Die Leiterinnen wurde zu einem köstlichen
Brunch nach Stäfa mit anschliessender Schiffsfahrt zurück nach Zürich eingeladen. Trotz
Wetterpech hat sich niemand aus der Laune bringen lassen.  Das Zusammentreffen hat
allen sehr gut getan.



Die kantonale Schulung "roundabase" ist zu zurück und wird im erste Halbjahr 5 x
angeboten
Am 5. März findet der Dankesevent statt
Ab August geht Leaders on stage in die nächste Runde
Das neue Projekt roundabout und boyzaround @ school soll erstmals durchgeführt
werden.
Im Herbst ist ein Dancecamp in Zusammenarbeit mit stylizeproductions geplant.
Am 19. November 2022 geht der kantonale Event "bounZH" über die Bühne - die
Gruppen werden eingeladen ihre Tanzshow vorzuführen
Für die Kampagne des Dry January 2023 wird ein Flashmobb erstellt und zum
mitmachen publiziert

Fürs 2022 ist wieder einiges in Planung. 
Um den Überblick zu behalten, sind unten die wichtigsten Ereignisse aufgeführt: 

AUSBLICK 2022

Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung
und wünschen ein wunderbares 2022. 

Nadine Mäder, Sara Franceschini & Luana Canzoneri
(v.l.n.r.)

Im 2021 gab es keine Veränderungen im Bereich Personal. Das Team konnte sich
festigen und einige Aufgaben wurden präziser definiert und neu verteilt. Anfangs
November durften wir ein Team-Event durchführen. Auf einer Graffiti und Street Art
Tour durch die Stadt Basel, haben wir mehr über die Kunstform erfahren und durften
selber hand anlegen. Gemeinsam einen Tag in physischer From und ausserhalb vom
Büro zu verbringen, hat dem Team gut getan,

PERSONAL


