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 Willkommen bei 
Dance For All 
Dance For All bietet 
für Kinder aus den 

Townships um Kapstadt klassischen und 
modernen Tanzunterricht an. 
  
 Perspektive 
durch Kreativität 
Bewegung, Spaß und 
Spiel. Nicht selten 
lieben Kinder das Tanzen und die 
choreographischen Abläufe. Die kostenlosen 
Programme bei Dance for All bieten Kindern 
die Möglichkeiten, ihr Hobby nicht nur 
intensiver auszuleben, sondern sich auch 

verbessern zu können 
und neue Perspektiven zu 
sehen. 
 
Das erwartet Dich 

Als FreiwilligeR bist du für die Leitung und 
Instandhaltung des Kostümfundus, sowie der 
Koordination von Tanzproduktionen 
verantwortlich. Außerdem kannst du am 
Training teilnehmen, mitarbeiten und die 
Kinder auf ihrer Reise begleiten. Zudem ist 
den Freiwilligen die Öffentlichkeitsarbeit, 
sowie das Fundraising anvertraut, was ein 
wichtiger Bestandteil des 
Projekts ist. 
 
Über das Projekt 
Dance for All ist eine 
renommierte Tanzschule in Kapstadt, die 
Kindern aus den Townships erstklassigen und 
kostenlosen Tanzunterricht in Ballett, 

Contemporary- und African-Dance gibt. Auf 
diesem Wege wird ihnen ermöglicht, eine 
professionelle Tanzkarriere zu beginnen und 
eine neue Lebensperspektive aufgezeigt. Aber 
auch für diejenigen, die bei „Dance for All“ 

nicht gleich zum Ballett-
Star werden, ist das 
Projekt eine einzigartige 
Möglichkeit, ihre 
Persönlichkeit zu 
entwickeln und 

Ausdrucksformen zu finden für das, was sie 
bewegt. 

Die Tanzschüler werden unter anderem von 
anerkannten und erfolgreichen Tänzern 
unterrichtet. Philip Boyd und seine Frau 
Phyllis Spira haben das Projekt 1991 
gegründet. Mit 34 Kindern angefangen, hat 
sich die Non-Profit-Organisation so etabliert, 
dass sie heute  1500 Kindern den Unterricht 
ermöglicht. Neben dem Tanzen spielt auch der 



soziale Aspekt eine 
wichtige Rolle. Durch 
den regelmäßigen 
Unterricht bekommen 
die Kinder Werte wie Disziplin, 
Eigenverantwortung und Pünktlichkeit 
vermittelt und der Tag gut strukturiert. Der 
Lehrer wird eine wichtige Vertrauens- und 
Bezugsperson und dient gleichzeitig als 
Vorbild. In ihm können die Kinder jemanden 
finden, der an sie glaubt, sie unterstützt, 
motiviert und ihnen das Selbstbewusstsein 
gibt, ihr Leben aus eigener Kraft in eine 
andere Richtung zu lenken. 

Das bringst Du mit 
• Du bist offen und kreativ. 

• Du bist flexibel und zeigst Eigeninitiative. 

• Du hast ästhetisches Feingefühl für die 
Arbeit mit Kostümen und Maske. 

• Eine klassische Ballet- oder anderweitige 
Tanzausbildung ist von Vorteil, jedoch kein 
Ausschlusskriterium. 

• Eventuell hast du bereits Erfahrung in der 
Arbeit mit Kinder- und Jugendgruppen. 

Zielgruppe 
Tanzbegeisterte Kinder von 4 bis 20 Jahren 

Arbeitssprache                                 Englisch                                                                                      
Xhosa 

Kontakt 
7 Cwango Crescent, 10 Aden Avenue Athlone                                                 
7764 
 
Du hast Interesse an einem Freiwilligendienst in 
DIESEM Projekt? Dann bewirb dich HIER.  
     

     
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.danceforall.co.za/
http://www.testsagenet.sage-net.org/wp-content/uploads/2020/09/Bewerbungsformular-weltwaerts-2020-11-Projekte.pdf
http://www.testsagenet.sage-net.org/wp-content/uploads/2020/09/Bewerbungsformular-weltwaerts-2020-11-Projekte.pdf
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Welcome to Dance 
For All 

Dance For All offers classical and modern 
dance lessons for children from the townships 
around Cape Town. 
          
Perspective through 
creativity 
Movement, fun and 
games. Children often love dancing and 
choreographic sequences. The free programs 
at Dance for All offer children the opportunity 
not only to live their hobby more intensely, but 
also to improve and see new perspectives. 

 
What you can expect 
As a volunteer, you will 
be responsible for the 

management and maintenance of the costume 
fund and the coordination of dance 
productions. You can also participate in the 
training, work with the children and 
accompany them on their journey. Volunteers 
are also entrusted with public relations and 
fundraising, which is an important part of the 
project. 
 
About the project 
Dance for All is a 
renowned dance school 
in Cape Town, which 
gives first-class and free dance lessons in 
ballet, contemporary and African dance to 
children from the townships. In this way they 
are enabled to start a professional dance career 

and are given a new perspective on life. But 
also for those who do not immediately become 
a ballet star at "Dance for All", the project is a 
unique opportunity to develop their 
personality and find forms of expression for 
what moves them. 

The dance students are 
taught by recognized and 
successful dancers, among 
others. Philip Boyd and 
his wife Phyllis Spira 

founded the project in 1991. Starting with 34 
children, the non-profit organization has 
established itself in such a way that today it 
enables 1500 children to receive instruction. 
Besides dancing, the 
social aspect also 
plays an important 
role. Through regular 
classes, the children 
are taught values such as discipline, personal 
responsibility and punctuality and the day is 



well structured. The teacher becomes an 
important person of trust and reference and at 
the same time serves as a role model. In him 
the children can find someone who believes in 
them, supports them, motivates them and 
gives them the self-confidence to steer their 
lives in a different direction by their own 
efforts. 
 
What you bring with you 

● You are open and creative. 
● You are flexible and show initiative. 
● You have an aesthetic sensitivity for 

working with costumes and masks. 
● A classical ballet or other dance 

education is an advantage, but not a 
criterion for exclusion. 

● You may already have experience in 
working with children and youth 
groups. 

 

Target group 
Children from 4 to 20 years of age 
Working language 
English                                                                  
Xhosa 
 
Contact 
7 Cwango Crescent, 10 Aden Avenue Athlone 
7764 
 
Are you interested in volunteering in THIS 
project? Then apply HERE. 

 
 
 
 
 


