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Wissen Sie, was mir aufgefallen ist?  

Meine Briefanrede an Sie änderte sich im Laufe der Zeit; sehen Sie selbst: 

- Liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Tanzangebotes "Mitmachtänze für Jung und 

Alt" 

- Freitagsmail für alle Tanzbegeisterten 

- Liebe Interessenten und Interessentinnen der Mitmachtänze am Freitag 

- ... und wieder ist Freitag... 

- Liebe Tanzbegeisterte 

Diese Anreden fließen mir so aus der PC-feder ; 

Beim letzten Mal schrieb ich: Liebe Tanzfreunde und Tanzfreundinnen... 

Grund genug, mal über den Begriff  "Tanzfreunde/innen" nachzudenken; 

dabei hilft mir das Buch "Freundschaft" - in dem sich 58 Autoren und 

Autorinnen aus Wissenschaft, Politik, Geschichte, Psychologie,  Theologie, 

Gerontologie,  Kultur und Philosophie zu dem Thema äußern. Gedanken 

von Verena Kast, Psychotherapeutin, stelle ich an den Anfang: 

" Freundschaft ist eine Lebensform, die man freiwillig eingeht und die die wechselseitige 

Beziehung in den Mittelpunkt stellt: Menschen, die wohlwollend, wechselseitig verlässlich 

und daher vertrauensvoll miteinander umgehen, die Vertrauen wieder herstellen wollen, wenn 

die Beziehung über eine gewisse Zeit aus triftigen Gründen einseitig sein musste. (S.35) und 

weiter... wir können nicht zuverlässig sein, wenn wir uns nicht auch zuverlässig um uns selbst 

kümmern... und immer und immer wieder neu uns mit uns selbst befreunden (S. 37)..." 

Natürlich gibt es unterschiedliche Grade von Freundschaften und  viele Facetten, die sich um 

Freundschaft ranken:                      Sportsfreund/in  / Vereinsfreund/in  / Schulfreund/in / 

Studienfreund/in / Gesprächsfreundin / Tierfreund/in / Bergfreund/in / Blumenfreund/in / 

Brieffreund/in / Hausfreund/in / Jugendfreund/in / Geschäftsfreund/in / Kunstfreund/in / 

Busenfreund/in / Bücherfreund/in / Naturfreund/in / Opernfreund/in / Gartenfreund/in / 

Pferdefreund/in / Parteifreund/in / Kollegenfreund/in / Wanderfreundin / 
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Es geht um Fremde, die durch eine Sache vereint sind;  

oft schafft die gemeinsame Sache  auch persönliche Nähe; 

diese Gemeinsamkeit erzeugt Lebenswärme; 

das passt genau zu unserer Tanzgemeinschaft,  

liebe Tanzfreunde und Tanzfreundinnen ! 

herzliche Grüße, auch von Lucia 

Barbara Kerkhoff 


