Wenn dieser Newsletter nicht richtig angezeigt wird, klicke bitte hier.

20 Jahre TARAB ...

... Crowdfunding, Renovierung und Feier im TARAB,
Zentrum für Orientalischen Tanz
20 Jahre T A RA B . Cro wdfunding-A kt io n, Reno vierung, Feier!
Nach 20 Jahren voller intensiver Tanzstunden, Workshops und Events im TARAB möchten wir
anlässlich unserer Ju biläu m sfeier am 1 7 . Novem ber unsere Tanzschule auf Hochglanz bringen und
danach mit neuem Schwung in die Zukunft durchstarten.
Mit Hilfe ein er Crow d-fin an ziert en Ren ovieru n g soll alles in n eu em Glan z erst rah len .
Ob Schülerinnen, Dozentinnen oder Tanz-neugierige Freunde und Freundinnen, alle sind herzlich
willkommen, diese Aktion auf unterschiedliche Weise gemeinsam als "Crowd" zu unterstützen.
Hierfür hat Jasmin Kanditt, eine liebe TARAB-Schülerin und Freundin, eine tolle Crow dfu n din g-Seit e
eingerichtet.
Bitte schaut mal unter diesem Link:
w w w .kisskissban kban k.com /de/project s/2 0 -jah re-t arab?
u t m _ cam paign = st art ed_ project _ em ail& u t m _ m ediu m = em ail& u t m _ sou rce= project _ m ailer
Liebe Tänzerinnen,
obige Aktion ist mir diesen Herbst ein besonderes
H erzensanliegen .
Das TARAB darf sein 20-jähriges Bestehen feiern. Zur
geplanten Renovierung vorab findet Ihr in diesem
Newsletter weitere Infos.
Nach der Renovierung zelebrieren wir das

Jubliläum sfest ival vo m 17. bis zum 23.
No vem ber hier im TARAB.
Eine märchenhafte Jubiläums-Show und Party, schöne
Workshops mit den Gastdozentinnen Afritah und Bahiga
und Überraschungen in allen Wochenkursen.
Schaut mal, was wir alles vorhaben:
h t t p://w w w .bam bisah ab.de/TARAB_ Herbst %2 0 u n d%2 0 Ju bel_ 2 0 1 8 .pdf

Cro wdfunding-A kt io n:
was wird m it den S pendengeldern geschehen?
Mit dem durch die "Crowd" gesammelten Geld werden Stoffe für neue Polster, Kissen und Vorhänge
finanziert, die wir im Näh w orksh op am Don n erst ag, 0 8 . Novem ber von 1 7 bis 2 0 U h r
gemeinsam anfertigen werden.
Wer also Lust auf Nähen hat, ist herzlich aufgefordert, sich bei mir zu melden!
Außerdem sollen n eu e L ich t qu ellen angeschafft und installiert werden und es werden Regale und
Schränke für neue Ordn u n gssyst em e benötigt. Ein bisschen Farbe bzw. Politur für die Holzflächen
wird ebenfalls der Versch ön eru n g dienen.

Gem einsam e Reno vierungsakt io n
In einer gemeinsamen Renovierungsaktion geben wir unserem tänzerischen Zuhause ein neues
Gesicht. Wenn Ihr Euch vorstellen könnt, das TARAB mit einer Geldspende zu unterstützen, schaut
Euch bitte mal auf der Crowdfunding-Seite um:
w w w .kisskissban kban k.com /de/project s/2 0 -jah re-t arab?
u t m _ cam paign = st art ed_ project _ em ail& u t m _ m ediu m = em ail& u t m _ sou rce= project _ m ailer

S elbst verst ändlich wird aber auch t at kräft ige H ilfe benö t igt
Wer hat Lust, in der Zeit von Dien st ag, 0 6 . bis ein sch liesslich Mon t ag, 1 2 . Novem ber
mitzuhelfen? Ob nur ein oder zwei Stunden oder an mehreren Tagen, ob morgens, mittags oder
abends, jede Hilfe ist willkommen!
Ende Oktober werde ich mit allen, die sich bis dahin melden, die konkreten Aktionen planen.

Eure Ideen, Wünsche und V o rschläge für V eränderungen im T A RA B sind
ho ch willko m m en
Und noch eine Frage: kennt jemand einen guten Elektriker?
Vielen lieben Dank im Voraus!

Aber das Tanzen kommt trotzdem nicht zu kurz!

H ier no ch ein Wo rksho p-H ighlight vo r dem Jubiläum :

Wor k shop m i t Fe y zul l ah: Tür k i sche r Tanz "Er i k Dal i "
Sam stag, 20. Ok tobe r , 10:30 bi s 15:00
Yasemin, ein liebes Mitglied unserer türkischen Tanzgruppe hier im TARAB, hat alles
organisiert: sie hat zu einem türkischen Tanzverein in Mannheim Kontakt aufgenommen,
welcher hochkarätige Dozenten für türkische Volkstänze zu seinen Mitgliedern zählt.
Der beliebt e t ü rkisch e Tan z " E rik Dali" wird uns nun im TARAB von einem von
ihnen, Feyzu llah , vermittelt.
Wir freuen uns auf diesen besonderen Workshop, der unser türkisches Tanzrepertoire
bereichern wird. Willkommen sind alle, die Lust haben, Frauen wie Männer.
Bitte meldet Euch rasch bei mir an. Der Preis für den Workshop beträgt 49.- Euro, die bar
mitzubringen sind.

TARAB-Terminkalender
* So, 14.10., 11:30 bis 13:00 Türkische Tänze üben
* Sa, 20.10., 10:30 bis 15:00 WS "Türkischer Tanz Erik Dali" mit Feyzullah
* So, 04.11., 11:30 bis 13:00 Türkische Tänze üben

* Di, 0 6 . bis Mo, 1 2 .1 1 . Ren ovieru n gsakt ion
(von Di, 0 6 . bis ein sch liesslich Fr, 1 6 .1 1 . pau sieren alle W och en ku rse)

* 17. bis 23.11. T A RA B -Jubiläum s-Wo che
- 17.11. ab 20:00 Jubiläums-Show und Party
- 18.11. schöne WSs mit Afritah und Bahiga
- 19. bis 23.11. Überraschungen und Specials
in allen angebotenen Wochenkursen

Die beiden Fotos von mir hat Annalena anlässlich eines Hayati-Abends gemacht. Danke
dafür!
Mit herzlichen Grüßen und lieben Wünschen,
Bambi
Bambi Sahab
TARAB, Zentrum für Orientalischen Tanz
Bergheimer Str. 80 * 69115 Heidelberg
Tel: 06221/6394679 * Mobil: 0176/23259890 * Mail: BambiSahab@posteo.de
www.Bambi-Sahab.de

Klicke hier um Dich aus dem TARAB-Verteiler abzumelden.

