Liebe Tanzbegeisterte, Neugierige, Experimentierfreudige

Für ein analoges, pandemiekonformes Tanzprojekt suche ich bis zu 100 Teilnehmer*innen diverser
Tanzexpertise und diversen Alters
Es können Einzelpersonen, aber auch kleine Gruppen teilnehmen
Zum Projekt
Alle Teilnehmer*innen werden mit einer TanzWundertüte beliefert.
Was da wohl drin ist…
…der Inhalt soll zum Tanzen und Explorieren von Bewegung anregen, soviel wird verraten
Wundertüten waren nach dem 2.Weltkrieg in und sollten kurze Glücksmomente bescheren - die
TanzWundertüte soll nicht nur kurzes Glück bringen sondern langfristig mit Tanz begeistern
Die Teilnahme ist gratis, die einzige Bedingung ist zwei Rückmeldungen zu geben, eine „analoge"
und eine „digitale“ (dies gerne mit dem Einverständnis zur Verö entlichung, was aber nicht
zwingend erforderlich ist.
Interessenten mögen sich gerne mit einem kleinen Motivationsschreiben bis zum 2.6.2021 bei mir
melden: FirstMove_Tanz@icloud.com
Darin sollte stehen
Bewerbe ich mich als Einzelperson oder für eine Gruppe?
Wer bist du/seid ihr?
Warum interessiert mich/euch das Projektformat?
Wo wohnst du/ihr?
Altersangabe - die kann grob sein :Was verbindet dich/euch mit Tanz?
Bist du Pro oder Laie
Bist du/seid ihr mit der Verö entlichung deiner/eurer Daten/Bilder/Videos einverstanden
Die Adresse, an die die TanzWundertüte geliefert werden soll
….
Bis zum 6.Juni 2021 würde ich die Projektteilnahme bestätigen
Da ich bislang noch nicht ganz genau einschätzen kann, wie viel Zeit die Produktion der
Wundertüten in Anspruch nehmen wird kann ich noch keinen konkreten Liefertermin/
Projektzeitraum nennen, (momentan plane ich Anfang/Mitte Juli)
Aber da es ein Projekt ist, das relativ unabhängig von Zeit* und Raum statt nden kann und die
Teilnehmer exibel mit dem Material und der Zeiteinteilung umgehen können denke ich, ist das
kein Hindernis, sich zu bewerben…
(*Es wird natürlich eine deadline für die Rückmeldung geben!
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Ich bin schon gespannt und freue mich auf eine bunte Gruppe

