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T&T – von uns für euch!

Und da ist auch schon fast der April rum. 

Die Hoffnung auf eine Öffnungsperspektive liegt jetzt bei Mai; Hoffnung, dass die „Notbremse“ bald 
wieder aufgehoben werden kann.

Wir hätten nicht gedacht, dass auch die 4. Ausgabe unseres „HDT Updates“ immer noch von Online 
Portal und digitalem Treffen handelt ;(

Wir wünschen euch trotzdem viel Freude beim Lesen.

Der Monat April ging direkt mit dem Osterwochenende 
los.

Unser Oster Drive In am 31.03.21 war sehr schön und 
wir konnten doch noch einigen von euch persönlich ein 
frohes Osterfest wünschen. Wie schon beim 
Weihnachts-Drive In waren eure Aufmunterungen, 
lieben Worte und Geschenke ganz wunderbar und wir 
waren wieder überwältigt von all eurer Unterstützung.

Ein großes Danke geht natürlich auch an unsere
Cronenberger Zeitungen, die über unseren Drive In 
berichtet haben. 

An dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch
an die Gewinner*innen unseres Oster-Specials. 
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Cronenberger Woche

In guten Zeiten können wir 
alle Händchen halten. In 

schlechten Zeiten nicht los 
lassen, das ist es, was zählt. 

Danke, dass es euch alle gibt!



Tanz in den Mai
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Was kann man noch so machen im Lockdown?

Nun steht auch schon wieder Tanz in den Mai vor der Tür und 
leider kann er zum 2. Mal nicht in der Tanzschule stattfinden. 
Wir sind sehr traurig darüber, dass wir eine der wichtigsten 
Veranstaltungen in einem Tanzschuljahr wieder nicht 
gemeinsam feiern können. Aber hilft ja alles nix, dann feiern wir 
eben wieder digital ;)

Einige Videos für einen schönen Abend zu Hause haben wir 
zusammengestellt, die am 30.04.2021 online gehen. 

Tanz in den Mai 2020

Spruch des Monats: 
Egal was passiert, 

am Ende werde ich TANZEN.

So viele Freizeitmöglichkeiten neben Spazieren gehen, lesen, aufräumen, Rad fahren, Haus der Tänze- Videos 
gucken, gibt es momentan ja leider nicht. Daher haben wir uns gedacht, wir starten eine kleine Sammlung für 
etwas, was man doch noch ganz gut im Lockdown machen kann: 

Ob alleine, zu zweit oder als Familie zu Hause eignet sich gemeinsames Kochen oder Backen auch, um eine lustige 
und schöne Zeit zusammen zu verbringen. Schickt uns doch bis zum 09.05.2021 euer Lieblingskuchen- Rezept. 
Es darf auch gerne etwas Außergewöhnliches sein. In der Mai-Ausgabe unseres HDT Updates veröffentlichen wir 
dann die besten Rezepte. Anders als aus Magazinen oder dem Internet sind diese Rezepte ja von unseren 
Tänzer*innen schon erprobt und schmecken deshalb sicher hervorragend ;)

Und wenn es dann wieder los geht, können wir gemeinsam den ganzen gebackenen Kuchen wieder abtanzen!


