Emmen, 23. August 2019

Rundbrief
Ich hoffe, ihr hattet alle einen wunderschönen, erholsamen Sommer und freut euch, wie ich,
wieder miteinander das Tanzbein zu schwingen.
Hier die Tanzdaten bis Weihnachten 2019:
August
23. / 30.
September
6. / 13. / 20. / 27.
Oktober
18. / 25. / - Wochenende Flüeli Ranft 26./27. Oktober
November
8. / 15. / 22. / 29. (1. Nov. fällt wegen Allerheiligen aus)
Dezember
6. / 13. / 20. (Abschluss in der Kunstkeramik)
Alle Daten findet Ihr auch auf www.tanzenluzern.ch.
Wir haben die Turnhalle für das kommende Schuljahr bereits ab 19 Uhr bis 21.45 Uhr gemietet.
Tina, Marianne, Corinne oder Matthias wird euch jeweils eine Woche zuvor orientieren, ob ab 19
Uhr schon ein Programm stattfinden wird und wenn ja, was es sein wird. Es ist für uns eine
Gelegenheit, Teile schwieriger Tänze in Ruhe nochmals zu erlernen oder uns einen bestimmten
Tanzschritt zeigen zu lassen. Lassen wir uns überraschen, was die Tanzleiterinnen und Tanzleiter
da für uns vorbereiten. Ich freue mich auf jeden Fall! Ab 19.30 Uhr findet das Programm wie
gewohnt statt.
Unser Tanzwochenende in Flüeli Ranft findet dieses Jahr am 26./27. Oktober statt. Bianca de
Jong wird uns wieder durch die beiden Tage begleiten, worauf wir uns freuen können. Der
Ablauf wird wie gewohnt sein. Ämtliliste und Zmorgenzetteli sowie der Anmeldezettel werden
vor und nach den Herbstferien in der Halle aufliegen. Wir würden uns freuen, wenn sich ein,
zwei Mitglieder bereit erklären würden, das Dessert für den Samstagabend zu organisieren.
Am 20. Dezember werden wir, ohne Livemusik jedoch mit drei super Tanzleiterinnen und einem
super Tanzleiter, unser Jahr in der Kunstkeramik ausklingen lassen. Wir werden um 19 Uhr mit
Tanzen beginnen.
Zum Vormerken noch das VV Datum:
Die VV wird am Freitag 14. Februar um 19 Uhr im Fastenopfer stattfinden.
Da wir wieder eine Auflockerung einplanen möchten, wäre ich froh, wenn sich jemand dafür bei
mir melden würde, danke.
Für den Vorstand
Karin Neuschwander
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