Liebe Tanzfreunde

Vorwort
Seit März 2020 hat uns die Pandemie des Corona-Virus
„im Griff“ und uns bereits im ersten Lockdown eiskalt
erwischt. Eine zweite Betriebsschließung war gar nicht
auszudenken – und doch kam es dann „so richtig heftig“.
Von November´20 bis in den Juni´21 (konkret: 31 Wochen) mussten wir unsere
Pforten schließen und wurden monatelang im Unklaren gelassen, wann für uns als
Tanzschule eine Hoffnung besteht, wieder aktiv zu werden. Videos aller Tänze und
Figuren, WhatsApp-Sprachnachrichten mit Anleitung oder die regelmäßigen
Livestreams waren mit hohem Aufwand verbunden und haben uns nicht wirklich
erfüllt, waren aber die einzige Möglichkeit, euch ein Angebot zu machen.
Wie es uns in dieser Zeit persönlich erging, kann man sich wohl kaum vorstellen.
Jemals eine solche Existenzangst zu erleben, hätten wir uns nie vorstellen können.
Viele schlaflose Nächte und Momente der Verzweiflung haben uns in den 7 Monaten
begleitet. Das große Verantwortungsgefühl der eigenen Familie gegenüber, das
seiner Mitarbeiter und seiner zahlreichen Mitglieder, wurde von Woche zu Woche
stärker, aber auch unklarer, in wieweit wir diesem gerecht werden können.
Natürlich gab es auch das „Worst Case Szenario“, den Tanzschulbetrieb aufzugeben,
ABER wir haben weitergekämpft und uns nicht unterkriegen lassen. Das lag natürlich
einmal am eigenen Willen, diese schwere Zeit überstehen zu wollen, um den Traum
weiter leben zu können und zum anderen (und das hat uns am meisten Kraft
gegeben) daran, dass wir von der Solidarität unserer Mitglieder/Freunde überwältigt
waren/sind. Wie man so schön sagt: In der Not erkennt man, wer seine wahren
Freunde sind! Und wir haben anscheinend viele Freunde
Das soll nicht heißen, dass wir nicht eine unzählige Anzahl Mitglieder in diesem
langen Lockdown verloren haben. Nicht jeder konnte uns in dieser Zeit unterstützen,
auch wenn er es gerne wollte und einige wollten uns vielleicht auch nicht bis zum
Ende unterstützen. Niemandem sind wir böse, sondern empfinden nur Dankbarkeit
für jedwede Unterstützung.
Wir wissen, dass es uns wohl ohne eure Solidarität nicht möglich gewesen wäre, trotz
staatlicher Unterstützungsangebote, diesen harten Lockdown zu überstehen.
Wir hoffen für uns alle, dass wir eine solche Zeit nie wieder erleben müssen!

Um unsere Dankbarkeit ein stückweit zum Ausdruck bringen zu können,
haben wir bereits vor einiger Zeit angekündigt, dass wir alle
Unterstützer und Unterstützerinnen, die bis zum Ende bei uns geblieben
sind, zu einem „bunten“ Dankeschön-Fest einladen werden.

Auch hierbei spielt die aktuelle unsichere Situation
mit dem Corona-Virus eine große Rolle und stellt uns
vor neuen Herausforderungen.
Eine so große Veranstaltung unter Einhaltung der
aktuellen Corona-Regeln zu planen, ist gerade wirklich
eine sehr undankbare Aufgabe.
Und auch hier sind wir wieder auf euer Verständnis und
ein wenig Mithilfe angewiesen.

Einladung
Hiermit laden wir euch herzlich zum DANKESCHÖN-FEST
am Samstag, den 11. September 2021, ab 14:00 Uhr ein.
Freut euch auf einen tanzreichen Tag mit der ein oder anderen „prominenten“
Überraschung. Für Speis und Trank haben wir natürlich auch gesorgt.
Wir haben uns einige Gedanken gemacht, wie wir euch sonst noch eine Freude
bereiten können – mit etwas Glück, werdet ihr bei einer der zahlreichen Ziehungen
unserer „Tombola“, den ein oder anderen Preis gewinnen – vielleicht sogar den
Hauptgewinn: eine lebenslange, kostenlose TAP III-Mitgliedschaft.
Selbstverständlich werden ALLE (auch die, die an dem 11.09.2021 nicht anwesend
sein können) im Topf sein und ggf. später über einen Gewinn informiert.

Planung
Um coronakonform einen schönen Tag miteinander verbringen zu können, benötigen
wir von euch eine verbindliche Rückmeldung (ob ihr kommt oder nicht) bis zum
05.09.2021. Nutzt dazu bitte diese Mail oder WhatsApp. Nach aktueller Regel, dürfen
alle, die *geimpft, *genesen, oder *getestet sind (wobei an diesem Tag ein PCR-Test
notwendig sein wird), an diesem Tag anwesend sein.
Jetzt freuen wir uns erst einmal auf zahlreiche Zusagen und auf einen unvergesslichen
Tag mit euch!
Herzliche Grüße
Lars & Patrick
mit Team

