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Vorstandssitzungen kreisprinzip e.V.
2020 fanden insgesamt sieben Vorstandssitzungen statt, alle wurden per Tele-
fonkonferenz durchgeführt.
16.01.2020
Klärung der Fragen: Teilnahme am Oster-Seminar auch für interessierte 
Frauen, soll Vereinsarbeit Teil des Seminars sein? Fazit: Ostertreffen unbe-
dingt öffnen für Frauen, die uns kennenlernen wollen, im Mittelpunkt my-
thologische Arbeit und Tanzen. Fragen: wie kann Zusammenarbeit gehen? 
sollten dabei sein, da auch der Umgang miteinander wichtig und interessant 
ist. Sachthemen sollen auf der Vereinsfrauenversammlung behandelt werden.
06.02.2020
Überlegungen zur Gestaltung der Vereinsfrauenversammlung: Telco vorbe-
reiten, um vorab anstehende Punkte wie Vorständinnenwahl, Einreichen 
von Anträgen etc anzusprechen. Beschluss: Struktur der unterschiedlichen 
Ablagen von Vereinsdokumenten soll weiterentwickelt werden.
30.03.2020
Beschluss: Als Folge der Coronapandemie Absage des Osterseminars. Da 
wegen der Pandemie eine Präsenzveranstaltung nicht möglich ist, soll die 
Vereinsfrauenversammlung Ende des Jahres per Telko oder per Video statt-
finden.
31.08.2020
Erste organisatorische Vorbereitung auf die Vereinsfrauenversammlung am 
15.11.2020, ausführliche Vorbereitung durch vorangehende Diskussion, 
Sammeln der zu besprechenden Punkte
 21.10.2020
Abklärung konkreter Schritte, Einladungsmail mit TO, Vorbereitung unserer 
Anträge, Tätigkeitsbericht, Verteilung der Arbeitsaufträge
12.11.2020
Konkrete Vorbereitung der Versammlung, da per Telko eine andere Herange-
hensweise notwendig ist
24.11.2020
Nachbereitung der Vereinsfrauenversammlung. Einführung der neugewähl-
ten Vorständin in die Arbeit. Aufteilung der Arbeitsbereiche bleibt zunächst, 
neugewählte Vorständin will nach angemessener Einarbeitung Kassenfüh-
rung übernehmen.

Vereinsfrauenversammlung 2020
Am 15.12.2020 fand unsere Vereinsfrauenversammlung aufgrund der Corona 
Verordnungen per Telefonkonferenz statt.
Ein Punkt war die Wahl der Vorständinnen. 
Dörte Streicher tritt als Vorständin zurück. Magdalena Dieringer, Katja Hem-
mer und Dr. Marie-Helene Streicher werden einstimmig in den Vorstand 
gewählt. 
Der Tätigkeitsbericht, der die kreativen Potentiale der Vereinsfrauen doku-
mentiert, wird mit Begeisterung aufgenommen. Damit sind auch die Arbeits-
schwerpunkte für die nächste Zeit festgelegt: Entwicklung eines Logos und 
die Fertigstellung der geplanten CD. 
Die gemeinnützige Ausrichtung wurde mit dem Beschluss, bei mehrtägigen 
Veranstaltungen die Kosten für eine Kinderbetreuung zu übernehmen sowie 
dem Beschluss, Computerschulungen zu bezuschussen weiter ausgearbeitet.
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Frauentanzkreis Bremen
2020 konnten in Bremen trotz des Corona bedingten  
Lockdowns   drei Tanzworkshops durchgeführt werden. Die 
Workshops waren auch in diesem Jahr nach dem zyklischen 
Prinzip aufgebaut und wurden kombiniert mit Blitzlicht 
zum Inhalt und zum eigenen Gefühl. In diesem Jahr stand 
die Verunsicherung durch die Pandemie, sowie die beson-
dere Belastung für Frauen im Vordergrund und bestimmten 
weitgehend die Gespräche. Das Tanzen und das körperliche 
Erleben des zyklischen Prinzips sowie das Bewusstmachen 
in den Gesprächen hat das Selbstbewusstsein der Frauen ge-
stärkt und sie stabilisiert. Auch in diesem Jahr wurde der Ab-
schluss mit einem Ritual gestaltet.

Tanztage:
09.02.2020     
Hoffnung, auch wenn nicht klar ist, was kommt, Wissen 
nach schwarz kommt weiß, nach der Pandemie wird es wei-
tergehen, sich etwas entwickeln 
27.09.2020       
Irritation und Unsicherheit in Coronazeiten zulassen, wahr-
nehmen, Zentrieren, die weibliche Kraft spüren, Energie 
aufbauen mit Lust, Zärtlichkeit, Erotik, Freude
18.10.2020     
Irritation und Unsicherheit, weibliche Kraft spüren, Wich-
tigkeit von Flexibilität und Entschiedenheit erkennen und 
für sich einsetzen, Schlusspunkt setzen können

Tanztag der Tanzgruppe Süd
Im Jahr 2020 haben zwei Tanztage stattgefunden und Co-
rona bedingt mehrere kleinere offene Treffen unter freiem 
Himmel

Tanztage:
05.01.2020 16. Tanztag der Tanzgruppe Süd in Mössingen. 
Unser sehr beliebter Januar Termin am Ende der Rauhnäch-
te stand unter dem Thema „Übergänge“. Inhaltlich ging es 
um den Übergang in das neue Jahr und das neue Jahrzehnt, 
aber auch um die persönlichen Übergänge in die Altersrente 
oder einen anderen neuen Lebensabschnitt. Mit Hilfe von 
mythologischen Tänzen in einem Ritual und Gesprächs-
runden haben sich die Frauen Gestaltungsmöglichkeiten für 
Übergangssituationen bewusst gemacht und sich darüber 
ausgetauscht.

Sommer: Suche nach Alternativen in der Corona Zeit. Krea-
tivität und Sensibilität war gefragt und in neuen Konstellati-
onen und an neuen Orten haben wir Wege gefunden unsere 
Seele mit Tänzen und Mythologie zu nähren. Dabei haben 
wir Tücher als Abstandshalter eingesetzt und uns unter frei-
em Himmel getroffen. Im Mai in einem Wald bei Trochtel-
fingen und im Juli in der Nähe von Gammertingen in einem 
wunderbaren Buchenhain mit sehr altem Baumbestand. Im 
August haben wir uns dann noch einen Schritt weiter ge-
wagt, zwar immer noch mit Abstand und draußen, aber an 
einem belebteren Ort: Am Strand am Bodensee mit Blick 
auf das Wasser und die Wellen.
03. Oktober 2020 17. Tanztag der Tanzgruppe Süd in Fried-
richshafen. Das Thema „Neuland betreten“ hat uns die Kraft 
der vier Elemente erspüren lassen, die uns begleiten und un-
terstützen, wenn wir neue Wege betreten. 

Teilnehmerinnenzahl: 19 
Leiterin: Edelgard Hemmer 
Gastleiterin:  
Dr. Marie-Helene Streicher 

Teilnehmerinnenzahl: 16
Leiterin: Silke Weyreter
Co-Leiterinnen:  
Kristin Schwarz, Magdalena Dieringer, 
Katja Hemmer
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Tanzen im öffentlichen Raum  
für Frauen und Männer
2020 hat kreisprinzip e. V. mitgewirkt am öffentlichen Geden-
ken an Hiroshima am 6. August in Bremen. Pandemiebedingt 
haben wir den schon vertrauten Ulmentanz, choreographiert 
von Anastasia Geng, mit gebotenem Abstand zum Abschluss 
der Kundgebung auf dem Marktplatz getanzt.

Leiterin:  Dr. Marie-Helene Streicher

Supervision
2020 gab es zum Seminar „kreativ – weiblich!“ eine  
Supervision mit Edelgard Hemmer.

Teilnehmerinnen: 6,  Leiterinnen: Katja Hemmer, Dörte Streicher 
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Seminar  
„kreativ – weiblich!“  
21.-23. Februar 2020

Wir sind in die Bilder- und Symbolwelt eingetaucht und  
haben mit Tänzen die Kreativität hervorgelockt. Inspiration 

kommt nicht von allein, wir luden sie ein und haben uns selbst ein 
wundervolles Wochenende kreiert. Die Ideen sind uns begegnet und 

durften mit verschiedenen Materialien und Hilfsmitteln Gestalt annehmen.  
Wir haben ausgepackt, was wir kreativ schwingen lassen möchten, was uns 

inspiriert, was uns anregt und uns in schöpferische Stimmung versetzt. Texte 
und Bilder die uns bewegen, haben wir in den Kreis gegeben und haben neben 

persönlichen Erweiterungen auch Logo Entwürfe und einen möglichen CD 
Titel im Brainstorming gemeinsam „gefunden“.

Auch Leere ist wichtig im kreativen Prozess und die Seele spricht wann es 
Ihr gefällt. Nicht jedes Werk ist deswegen für die Ewigkeit gemacht und darf 

vergehen oder sogar zerstört werden. Und wenn die Kreativität nicht auf 
Kommando aktiviert wird, dann darf auch das Baden in der Symbolwelt 

und das Tanzen als kreative Nahrung dienen und einfach genossen 
werden.

Quintessenz: Kreativität bedeutet, es muss nicht für immer Be-
stand haben, es darf sich wandeln, zerstört oder weiter-

entwickelt werden. Wenn es noch nicht so ist, wie 
Du es Dir vorstellst, mach es nochmal, 

Übung macht die Meisterin.


