
von langjährigen springenden Pünktlern

Liebesbriefe anlässlich

25 Jahre Tanzstudio "Der springende Punkt"

Eine langjährige Tänzerin, die z.Zt. wegen Studium pausiert, schreibt:
Das Studio ist wie ein Stück Zuhause.
Es tut immer wieder gut "heim" zu kommen. :)

... auch von einer Tänzerin:
Ins Studio kommen ist für mich auch immer ein bißchen nach Hause kommen. Danke
für diese kleine zweite Familie!

Eine Tänzerin, seit 20 Jahren Studiomitglied, schreibt:
Der springende Punkt ist seit meinem 6. Lebensjahr, wie ein zweites Zuhause für
mich. Danke für all die schönen Stunden.

Aus den Liebesbriefen unserer erfahrensten Mitglieder:

... von einem 62jährigen Grümi:
Liebe Susanne, ich muss dir sagen: Alles traumhaft bei dir! Wenn es mir nicht so gut
gefallen würde, wäre ich keine 25 Jahre im springenden Punkt. Es ist wie in einer
großen Familie. Ich hoffe, ich kann noch mindestens 15 Jahre bei dir sein und mich
fit halten. Liebe Grüße,

... eine 74jährige Pünktlerin:
Das Tanzstudio bedeutet für mich: Gymnastik in kleinen Gruppen mit kompetenten
Lehrkräften und netten Leuten. Das ist Lebensqualität.

... und eine Pünktler-Dame, die demnächst 77 wird, schreibt:
Das Tanzstudio, die Bewegung, die Freundschaften sind sehr wichtig für mich. Es ist
schön, 25 Jahre dabei zu sein. Herzlichen Glückwunsch!
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Eine ehemalige Tänzerin, Magdalena Höfner, ist etwa so alt wie das
Tanzstudio. Sie war von ihrem 6. bis 19. Lebensjahr springende Pünktlerin.
Nun ist sie Schauspielerin am Hessischen Staatstheater und steht auch
während der Geburtstagsfeier auf der Bühne. Deswegen gratuliert sie
schriftlich:
Liebes Tanzstudio, du bist für mich ein Stück Heimat, ein riesiger Teil meiner
Vergangenheit, der in der Gegenwart weiterlebt. Das Haus einer ganz großen und
ganz herzlichen Familie, die ich zwar nur sehr sehr selten sehen kann, die aber
einfach da ist.
Lieber springender Punkt, ich vermisse deine rosa Böden, dein warmes Licht, deine
Musik und alle, die in dir ein- und ausgehen. Im Herzen bin ich an deinem
Geburtstag dabei. Deine Magdalena.

Aus den Liebesbriefen der Gründungsmitglieder, also denjenigen, die seit
1988 im Tanzstudio sind:
Herzlichen Glückwunsch für 25 Jahre Mut, Kreativität, konstante Qualität,
sensiblen Umgang mit allen kleinen und großen Pünktern.

Ich bin ein Teil des Punktes - und der Punkt ist ein Teil von mir. Ich weiß nicht mehr,
wie es ohne Punkt war. Gelernt habe ich viel in den 25 Jahren, nicht nur Tanz,
sondern viel mehr. Teamwork, Geduld, Selbstsicherheit, Mut zu Neuem, das Alte
pflegen, Ausdauer, Unterstützung, Zusammenhalt und und und ... DANKE!

Das Tanzstudio ist für mich wie eine kleine/große Familie. Man kann so sein wie man
ist und fühlt sich immer gut aufgehoben. es ist mehr als "nur Tanzen" zu gehen ...
und das schon seit vielen Jahren. Es macht Spaß gemeinsam Dinge zu entwickeln
und am Ende strahlende Augen zu sehen und zu haben.

Tänzerinnen der Studiogruppe schreiben:
... das Studio ist die Insel, auf der ich die Welt aussperren kann. Der Platz zum
Träumen und Träume leben. Dort, wo ich sei darf, wie ich bin und wie ich schon
immer mal sein wollte. Der Ort zum Grenzen austesten und darüber hinaus wachsen.
DANKE! Für so viel Liebe und Herzblut, die in allem zu spüren sind, was im Studio
gemacht wird.

... Kindheitserinnerungen, Jugendzeiterinnerungen, Heimat, Freunde; nirgends, wo
ich während meiner Studienzeit wohnte, habe ich ein vergleichbares Studio
gefunden, welches so professionell und gleichzeitig voller Herzenswärme ist. Ganz
herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag ("Wie schön, dass du geboren bist, wir
hätten dich sonst sehr vermisst")!!!

... Wertschätzung und Respekt, ein offenes Ohr und offene Arme für alle
Tanzbegeisterten, egal ob alt, jung, dick, dünn ...

... das Tanzstudio gehört zu mir (und zu meiner Familie) wie eine
Familienangehörige, die ich mir selbst ausgesucht habe - nicht wegzudenken!

... ich weiß nur eines: Ohne Tanzstudio - ohne mich!!! Schon die Sommerferien sind
schwierig zu überstehen ohne Tanzen, ohne die Mädels, ohne Proben, ohne das
"endlich-Training-Gefühl" ... und ohne ein zweites Zuhause!
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