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

Brandneu, ungebremst energievoll und lebensfroh präsentiert sich
unser neues Angebot. Bucht jetzt via Zoom die ...

... sensationellen Online-Kurse & Workshops des
TARAB / Zentrum für Orientalischen Tanz und Kultur
e.V. i. G., Bergheimer Str. 80, 69115 Heidelberg

Liebe Tänzerinnen und Interessierte,
wie die meisten von Euch bereits wissen, wird der Betrieb des TARAB derzeit in einen
gemeinnützigen Verein umgewandelt.
Der schöne Tanzraum in der Bergheimer Str. 80 kann - dank der Übernahme des Vertrags
durch unsere Nachbarn - erhalten bleiben. Sofern baldmöglichst wieder die regelmäßige
Zahlung der Untermiete garantiert ist!
Von den Schwierigkeiten der derzeitigen Situation, die leider dazu geführt hat, dass in den
letzten Monaten keine Kurse mehr angeboten werden konnten und der Verein daher auch
keine Einnahmen hatte, lassen wir uns nicht entmutigen.
Wir sind jedoch auf Eure Hilfe angewiesen. Lest nun, was Ihr tun könnt. Natürlich nicht nur
"für uns", sondern auch, um Eure eigene Resilien z weiterhin durch unseren geliebten
Orientalischen Tanz und unsere Tänzer*innen-Gemeinschaft zu stärken!!!
*********************************************************************

Ihr wünscht Euch weit erhin qualifiziert en T anzunt erricht in herzlicher
A t m o sphäre? H ier sind Eure Mö glichkeit en, uns zu unt erst üt zen:
1,) Werdet Mitglied (auch eine preiswerte passive Mit gliedsch aft hilft uns sehr)
2.) Nehmt an den brandneuen On lin e-Ku rse n teil
3.) Helft dem Verein ganz konkret mit einer Spen de auf das Konto der 1. Vorsitzenden Axinja
Elser: IBAN DE19 5005 0201 1255 2603 09, BIC HELADEF1822
4.) Mach t bit t e W erbu n g für uns, erzählt Euren Freund*innen, Kolleg*innen, Verwandten
von uns
5.) Folgt Verein auf Facebook ! Liked, kommentiert und teilt die Inhalte unter
h t t p://w w w .facebook.com /TARABOrien t alisch erTan z
6.) Bitte m eldet E u ch bei der 1. Vorsitzenden unter Axinja.elser@posteo.de fü r den n eu en
TARAB-New slet t er an.
Dieser wird zukünftig unabhängig von dem, den Ihr gerade lest (meinem) sein. Daher
versäumt die Anmeldung dafür bitte nicht, wenn Ihr weiterhin direkt vom Verein Infos zu
seinen Aktivitäten erhalten möchtet!
Alle Informationen zu unseren Aktivitäten (z.B. das aktuelle Kursprogramm, Mitgliedsantrag,
etc) findet Ihr jedoch auch in Zukunft unter:
h t t p://w w w .t arab-on lin e.de/
***********************************************************************

Unser brandneues A ngebo t an Online-Kursen & Wo rksho ps via zo o m :
Es ist mir eine große Freude, Euch darauf aufmerksam machen zu können. Die beiden
Vorsitzenden haben mit den Dozentinnen gemeinsam ein tolles Programm ausgetüftelt. Und
Axinja hat es - wie gewohnt - in excellente graphische Form gebracht. Herzlichen Dank an alle
Beteiligten hierfür!
Lest gleich nun mal wie es funktioniert und welche Kurse und Workshops mit tollen
Dozentinnen Ihr ab jet zt bu ch en könnt:

H ier findet Ihr das neue T A RA B -Kurspro gram m ***:
ht t p://www.bam bi-sahab.de/T A RA B _Onlinekurse_Q1_2021.pdf
S o funkt io niert die zo o m -A nwendung:
* Ihr braucht eine gute Internet-Verbindung und einen PC/Laptop/Tablet oder ein
Smartphone und ggf. ein Headset
* seht Euch bitte das kurze Einführungsvideo "Zoom kurz erklärt" an:

ht t ps://yo ut u.be/iPV qY 1D020o
* Nach Eurer Anmeldung zu einem/r Kurs/Unterrichtseinheit versenden wir eine E-Mail
mit einem Einladungs-Link. Diesen Link anklicken und schon geht's los!

*** Wicht ig: Dienst ag-V o rm it t ag-Kurs m it S uvi:
Ob dieser Kurs stattfinden kann, ist maßgeblich davon abhängig, ob die Dozentin ihren
kleinen Sohn bald wieder in die, derzeit geschlossene, Kita bringen darf. Wer von Euch
Interesse an diesem Kurs hat, melde sich bitte (unverbindlich) an. Kursgebühren fallen
selbstverständlich erst an, wenn der Kurs tatsächlich starten kann (hoffentlich ab
Februar).

Sehr wichtig:
A nm eldungen und alle Eure Rückfragen richt et bit t e an unsere
beiden V o rsit zenden:

T A RA B | Z ent rum für Orient alischen T anz und Kult ur e. V . i. Gr.

A xinja Elser | 1. V o rsit zende m o bil:
+49 171 1 07 78 15

S andra „Nandini" Ludwig | 2. V o rsit zende m o bil:
+49 176 61 00 93 09

"S o dankbar, dass ich scho n früh auf Orient alischen T anz gest o ßen
bin! Die weiblichen B ewegungsm ust er, der bereichernde kult urelle
H int ergrund und die Musikalit ät , die sich im Laufe der Jahre
ent wickelt haben, sind t ief m it m einem S ein verbunden. Dieser
S chat z begleit et m ich, wo hin auch im m er ich gehe." - B am bi
S ahab

Ihr Lieben,
dies ist mein Abschied aus Heidelberg. Unser Flug geht am 24. Januar und ich werde nicht
vor dem Sommer nach Heidelberg zurückkehren.
Dann allerdings sind - falls dies wieder möglich ist - schöne Sommerkurse & Workshops,
sowie eine Abendveranstaltung, mit mir in Planung.
Bis dahin möchte ich denjenigen von Euch, die ihn noch nicht kennen, meinen You t u beKan al ans Herz legen.
Dort habe ich vor kurzem einen weiteren Ausschnitt aus "Tahia´s Dance", einer Golden
Era Choreographie von mir, eingestellt:
h t t ps://you t u .be/aH9 L 2 ApJD3 o
Falls Euch interessiert, was mich sonst noch bewegt:
unter A.K. Held (@Bam biSah ab)
findet Ihr mich auch auf Tw it t er .
Diesen Newsletter versende ich weiterhin!
Mit herzlichen Grüßen und Wünschen für viel Spaß mit den neuen Online-Kursen,
Eure Bambi
Bambi Sahab
noch bis 24. Januar im TARAB, Zentrum für Orientalischen Tanz
Bergheimer Str. 80 * 69115 Heidelberg
Tel: 06221/6394679 * Mobil: 0176/23259890
* Mail: BambiSahab@posteo.de
h t t p://w w w .Bam bi-Sah ab.de
Klicke hier um Dich aus dem TARAB-Verteiler abzumelden.

