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T&T – von uns für euch!
Nun sind fast zwei Monate herum, in denen wir endlich wieder mit euch tanzen durften. Wir danken
euch allen von Herzen für den tollen Start und für den einwandfreien Ablauf. Wir haben die Zeit mit
euch sehr genossen und hoffen, dass es so weitergeht.
Obwohl die Zahlen wieder steigen, ändert sich für uns zunächst erstmal nichts. Sollten wieder
Änderungen kommen, werden wir euch natürlich umgehend informieren.

Wir schauen nach vorn und geben euch einen kleinen Ausblick:
Wie ihr wisst, läuft in den Sommerferien das Tanzprogramm weitestgehend normal. Bitte denkt
daran, euch auch in den letzten 3 Wochen für die erforderlichen Kurse vorab anzumelden.
Ihr findet die Anmeldemöglichkeit auf unserer Homepage unter „Ferienprogramm 2021“.
Nach den Ferien starten auch wieder einige neue Kurse. Falls ihr also noch Tanzbegeisterte kennt,
dann sagt ihnen gerne Bescheid.
Voraussichtlich wird die Anmeldepflicht für einige Kurse auch nach den Ferien weiterhin bestehen.
Daher schaut einfach weiterhin auf unserer Homepage vorbei ;)
Auch unser Videoportal existiert weiterhin. Falls ihr also nicht zum Tanzen kommen könnt, dann
dürft ihr auch zu Hause mit uns tanzen.

Nach den Sommerferien starten wir auch wieder mit
unserer Tanzparty.
Dazu werden wir euch noch Informationen zukommen
lassen.
Wir hoffen, dass es die Zahlen zulassen und freuen uns
schon auf schöne Tanzabende mit euch!

Leider wurde die ganze Freude über die Wiederöffnung letzte Woche von einer Katstrophe
überschattet. Auch einige unserer Tanzmitglieder/innen hat das Hochwasser schwer
getroffen. Für alle Betroffenen tut es uns unfassbar leid und wir hoffen, dass es irgendwie
wieder bergauf geht. Auch wir, das Haus der Tänze, möchten dazu beitragen. Daher haben
wir uns dazu entschieden von den Beiträgen und Kurshonoraren für den Monat August
einen Teil an die „Hochwasserhilfe Cronenberg“ zu spenden.
Wir haben seit dem ersten Lockdown von unseren Tänzer/innen, und von ganz Cronenberg
eine unglaubliche Unterstützung erhalten, die maßgeblich dazu beigetragen hat, dass
unsere Tanzschule heute noch existiert. Auch wenn es nur ein kleiner Beitrag ist und die
aktuelle Situation bezüglich Corona für uns immer noch unplanbar ist, möchten wir gerne
etwas von der großen Solidarität zurückgeben.
Wir wünschen allen Betroffenen weiterhin viel Kraft und Zuversicht.

Spruch des Monats:
Konzentriere dich auf das Gute.
Dann wird das Gute noch besser.
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