Ein Aufruf an uns alle – das WIR muss gewinnen
Statement Danceart – Sibylle Rutsch
Die Pandemie hat unsere Gesellschaft weltweit nun fast ein Jahr fest im Griff. Sie trifft uns alle - die einen
mehr - die anderen weniger.
Meine Berufsgruppe und somit auch mich, hat sie mit voller Wucht getroffen. Wir sind unverschuldet in
einer großen wirtschaftlichen und existenziellen Not. Die Staatshilfen helfen nur sehr begrenzt. Man ist
ohnmächtig und hilflos.
Jeder geht damit etwas anders um.
Im Moment können wir unsere Dienstleistung, nämlich den „Präsenzunterricht“, leider nur in
Form von Online-Kursen anbieten. Die Lehrer/innen stehen in der Tanzschule und unterrichten via
Zoom die Schüler/innen Zuhause am PC.
Das ist neu und ungewöhnlich, aber es ist die einzige Möglichkeit den Kontakt zu meinen Danceart
Schülern zu halten und um weiter bestehen zu können. Denn wir alle wollen weitermachen, meine
Tanzschule am Leben erhalten, sie durch die Krise führen, damit es Danceart Sibylle Rutsch auch nach
Corona noch gibt. Aufgeben ist keine Option!
Viele meiner Tanzlehrerkollegen ziehen aufgrund dieses Angebotes des Online Unterrichts die
Kursgebühren ein, denn der Aufwand mit neuer Technik, Hardware und Software sowie die administrative
Arbeit sind enorm.
Mein Weg ist ein anderer:
Wie in den vergangenen Monaten werde ich auch im Januar 2021 die Kursgebühren nicht abbuchen und
daraufsetzen, dass ein Umdenken stattfindet und viele Schüler/innen zusammen mit den Eltern der
„Zoom-Übergangslösung“ eine Chance geben und am neuen Model „Online-Unterricht“ teilnehmen.
Dies ist nicht nur für mich, sondern auch für meine Lehrer/innen wichtig, denn ihre Existenz ist daran
geknüpft.
Meine Tanzschule soll auch weiterhin eine Bildungsstätte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sein mit den Möglichkeiten durch regelmäßige Bewegung für körperliches und geistiges Wohl einen Ausgleich
zu schaffen – frei nach dem Motto: „Feel your Body – Free your mind“.
Trotz aller Widrigkeiten möchte ich nicht von meiner Zuversicht und meiner positiven Grundeinstellung
abkommen – das fällt mir jedoch immer schwerer. Aus diesem Grund habe ich mich für diesen
gemeinschaftlichen Weg des Herzens entschieden. Das entspricht meiner Philosophie als Tänzerin und
Künstlerin, und ich setze jetzt das Vertrauen in unser „WIR“.
Es liegt jetzt an unserem Miteinander. Nur mit Solidarität kommen wir gemeinsam am besten durch die
Krise.
Bleiben Sie gesund,
Ihre und Eure Sibylle Rutsch

Noch nie habe ich so schwere Entscheidungen treffen müssen,
noch nie habe ich solche Briefe geschrieben,
noch nie ist die Welt so aus den Fugen geraten.
Da hilft nur ein WIR – das ICH schafft das nicht!

