26.–30.04. und 01.–02.05.08

20 Jahre springende Pünktler
10 Geburtstags-Aufführungen im Studio innerhalb einer Woche

Auszug aus den Mails von Mitwirkenden und Zuschauern
in/nach dieser ganz besonderen Woche:
Eine Tänzerin:
... ich freue mich riiiiesig, dass ich beim 20.Studiogeburtstag dabei sein darf!!! Und
ich bekomme immer eine fürchterliche Gänsehaut beim “Happy-Birthday“-Finale!!!
Mama einer Tänzerin:
... es war eine tolle Veranstaltung. Ich bin immer wieder begeistert von den Tänzen
und Tänzerinnen ...
Eine ehemalige Pünklerin, die als Gast ihrer kleinen Schwester zuschaute:
... für mich kam beim Betreten des Studios schon etwas Wehmut auf. Aber wie sagt
man so schön „Alles hat seine Zeit“ und es war eine wunderschöne Zeit bei euch –
ich möchte sie nicht missen und denke oft daran ...
Eltern von zwei Tänzerinnen:
... es war gigantisch! Für die restlichen Jubiläums-Vorführungen wünschen wir noch
viel Erfolg ...
Studiogruppentänzerin, z.Z. in Studiumspause, vor letzter Aufführung:
Hallo ihr Lieben, bald habt ihr es geschafft! Ich wollte noch sagen, dass ihr am
Sonntag (und bestimmt auch die anderen Male) fantastisch getanzt habt. Ich saß im
Publikum mit Gänsehaut und Tränchen in den Augen und habe permanent
mitgewippt und mitgesungen und rumgezappelt und damit meinen Sitznachbarn
sicher in den Wahnsinn getrieben! Ich freue mich sehr auf heute Abend – wenn es
wieder heißt: „have a haaaaappyyyy biiiirthdaaaay celebraaate and dance with all
youuur miiiight“ und ich mich zusammen reißen muss, nicht laut aufzuheulen!
Viel Glück und viele Grüße, M.
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Eine Zuschauerin:
... wow!!! Liebe Susanne, das ist ja grandios ... da bin ich echt sprachlos .... das
ALLES ist Dir super gelungen mit einem wirklich überzeugenden Programm, der
genialen Festwoche – die Besucher/Gäste wissen Deine/Eure Arbeit zu schätzen –
Gratulation!!! Nicht zu vergessen die phantasievolle Werbung, die Ansteckung für
das PünktlerProjekt zugunsten einer guten Sache – herzlichen Dank!
Eine Lehrkraft:
... tolle Ideen können nur entstehen, wenn man sich sehr wohl fühlt. Und das tue ich
als Pünklerin ...
Mama einer kleinen Tänzerin:
... ich wünsche dem springenden Punkt weiterhin viel Erfolg und noch viele solche
tollen Events wie die Geburtstagsparty am Samstag ...

Resumée?
Etwa 1000 Gäste – viele kleine und große Tänzerinnen – Geburtstagskuchen –
PünktlerQuiz – FotoShow „20 Jahre Punkt“ auf unserer neuen Leinwand –
Kleine Kinder-Kunstwerke an den Wänden – Aufregung – tolle Choreographien –
viele Glückwünsche – rote Backen – souveräne An-Moderationen der Aktiven –
mitreißend tanzende Kleine und Große – viel Applaus – mittanzende Zuschauer –
täglich eine riesige essbare „20“ mit rosa Zuckerguss – Schweiß – Tanzspaß ...
... und über 2700 Euro für Kinderspielecken im Klinikum Rastatt, die Spende 2008.

Danke an alle, die dabei waren und uns unterstützt haben!
Susanne Willing-Zunker, Ltg.
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