
Von springenden Pünktlern an Susanne 
 
anlässlich 30 Jahre Tanzstudio "Der springende Punkt" 
 

 
 
Frühere Tänzerinnen, deren Kinder nun auch im Punkt tanzen 
 

... so ist es schön für mich, auch meinen Kindern inzwischen ermöglichen zu dürfen, einen 
so wunderbaren Ort zu einem Teil ihres Lebens werden zu lassen. Herzlichkeit und 
tänzerische Kompetenz zu gleichen Teilen sind es, die den Springenden Punkt 
auszeichnen und einzigartig machen! Du kannst wirklich stolz sein, etwas so tolles 
geschaffen zu haben, das so vielen Menschen sehr viel bedeutet! 
 

... ganz herzlichen Glückwunsch zu dem, was du in den 30 Jahren geschaffen hast. Ich bin 
immer wieder begeistert, wie du mit der Zeit gegangen und nie stehen geblieben 
bist. Natürlich muss man Gutes bewahren, was du auch getan hast, aber es ist auch eine 
Kunst, gleichzeitig das Gespür zu haben, wo man neue Wege gehen muss. Das hast du in 
meinen Augen sehr gut hinbekommen. 
 

... und du schaffst es nun seit 30 Jahren soooo viele unterschiedliche 
Charaktere, Biografien, Berufe und Persönlichkeiten auf einen Nenner zu 

bringen. Und glücklich zu machen! Hut ab! Und: Dankeschön!  
 

Langjährige PünktlerInnen nach „Wir feiern 30 Jahre Punkt“ 
 

... ein sehr schöner, bewegender Geburtstagsabend am Montag! Ein tolles Fest voller 
Erinnerungen, Gänsehautmomente, längst vergessen geglaubter Bilder, Tänze zum 
Mitfühlen, schönen und bewegenden Begegnungen mit Menschen, die ich zum Teil lange 
nicht gesehen hatte. Danke für all das!! 
 

... kannst du erspüren, was für uns alle Dein Studio mit Dir als Leiterin bedeutet? 
 

... Du, liebe Susanne und dein Studio, ihr begleitet mich gefühlt nun schon fast mein 
ganzes Leben. Viele wichtige Lebensphasen verbinde ich mit dem Springenden Punkt und 
schönen Erinnerungen, die damit verbunden sind ... eine „Konstante“ im Leben. Denn auch 
wenn ich mir Zeilen wie „Es sind die Veränderungen, die das Leben interessant machen, 
auch wenn die Übergänge manchmal etwas schwierig sind.“ oder „…jedem Anfang wohnt 
ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben…“ an den Kühlschrank 
hänge, so ist es eben doch das Beständige, Verlässliche, was mir Halt gibt! 
 

...  es ist ein tolles Gefühl , zum springenden Punkt zu gehören ... 
 

Zum Video „Am Anfang tanzten nur die Grashalme - wie alles begann ...“ 
 

... danke für das schöne Video über die Entstehung Deines Studios, ein wundervolles 
Zeitdokument. Wo sind diese 30 Jahre hin? 
 

... von ganzem Herzen DANKE für die so gelungene Jubiläumsfeier und auch: Danke, dass 
ich "a part of you!“ sein darf! 
 

... mit meinem kleinen Sohn (ein Tanzkind) habe ich dein Video „Am Anfang tanzten nur 
die Grashalme“ geschaut. Er meinte: „Ist das die Geburt vom Tanzstudio?“ :) 
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