Einblicke in die Liebesbriefe
zum 20. Geburtstag des Tanzstudios 2008
... wir sagen DANKE für 20 schöne Jahre ...
... ihr seid Balsam für die Seele ... weiterhin viel Erfolg und DANKE für alles!
... herzlichen Glückwunsch zu den ersten zwanzig Jahren dieses Lebenswerkes, das so vielen
Menschen die Möglichkeit gibt, ihre Tanzleidenschaft zu leben. Danke für so viel Geduld,
Krafteinsatz und liebevolle Ideen.
Liebe Susanne, ... ohne dich und dein Studio würde uns allen so viel fehlen – ein Stück
(Tanz-)Himmel auf Erden! Für die nächsten 20 Jahre Gesundheit, Kraft, viele Ideen, weiterhin
Spaß an der Arbeit:
Tanz ist alles ... im besten Studio der Welt!
... herzlichen Glückwunsch an das Studio, an dich, liebe Susanne und an alle, die mit dir
arbeiten und tanzen! Schön, dass es euch gibt!
... was sind schon 20 Jahre Zeit – gemessen an der Ewigkeit?
... wir wünschen zum Jubiläum heut', dir Frieden und Zufriedenheit.
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... ich freue mich auf weitere Jubelfeste im Punkt! Es war ein toller Abend, ein dickes Lob für
so viel liebevolle Organisation ...
... herzlichen Dank für den tollen (Geburtstags-)Abend ... ich weiß, wie viele Mühen damit
verbunden waren ... ganz gerührt ... schnief ...
... Applaus für den springenden Punkt!
... dem “Springenden Punkt“ herzlichen Glückwunsch und seiner „Seele“, nämlich dir, liebe
Susanne, weiterhin viel Freude und Kraft ...
... viel Inspirationen, Gesundheit, Zeit und Muse für die kommenden 20 Jahre ...
... danke für viele so wunderschöne Momente seit 1988 ...
... wir freuen uns mit dir, liebe Susanne und mit allen Pünktlern, über diesen Tag und
wünschen dem Tanzstudio und allen Aktiven weiterhin viel Freude, Erfolg und Ausdauer ...
... gaaaaaaaaanz herzlichen Glückwunsch, du kannst wirklich sehr stolz sein!
... zu diesem großartigen Jubiläums-Geburtstag unsere herzlichsten Glückwünsche
... unvorstellbar?! Sind das wirklich schon 20 Jahre?
... wenn das Studio dich, Susanne, umarmen könnte, es hätte es getan ...
... 20 Jahre! Vor lauter Nostalgie und Freude wurde mir oft warm ums Herz und auch feucht
in den Augen ...
... es tut mir von Herzen weh, dass ich nach so vielen Jahren springender Punkt gerade beim
20. Geburtstag nicht dabei sein konnte – in Gedanken bin ich bei euch ...
... wir wünschen toi-toi-toi zum 20. Jubiläum und erheben das Glas auf dich, Susanne, und
dein tolles Team
... ich bin immer wieder begeistert von den tollen Tänzen und den motivierten Tänzerinnen.
Das Geburtstagsprogramm war – wie sollte es anders sein – professionell und sehr liebevoll;
die Stimmung super-gemütlich wie immer ... ich genieße es sehr, ein Pünktler sein zu
können. Danke dafür.
... großes Lob an dieser Stelle. Es war ein tolles Geburtstagsfest!
... es war ein schöner runder Abend zu einem runden Geburtstag.
„Die ersten hundert Jahre sind die schwierigsten ...“ (Albert Einstein)
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