ONLINE:FAUTH!
Kursprogramme, Informationen, Termine und ein Onlineshop.

Seit gut 6 Monaten sind wir mit unseren aktualisierten Internetseiten wieder online.
Die neuen Seiten sind aufgeräumter, immer aktuell und beinhalten unser volles Kursprogramm mit der direkten Möglichkeit sich für den gewünschten Kurs anzumelden oder vorzumerken.
Aber das ist nicht alles. In unserem Kalender sehen Sie alle wichtigen Termine und Veranstaltungen die bei uns stattfinden. Nicht zu vergessen ist auch unser neuer Onlineshop, in
dem Sie so allerlei vorfinden. Egal ob Tassen, Trinkflaschen, Schals, Flip Flops oder sogar
Taschen mit dem Logo von Tanzen:Fauth! Hier kann man stöbern und bestellen!

TANZEN-FAUTH.DE

Einfach auf tanzen-fauth.de gehen und alles erkunden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Termine

SAVE THE DATE

SA, 01.07.........Sommernachtsball
SA, 25.11............Abschlussball
SA, 16.12..........Weihnachtsmärchen
„Die Eiskönigin“
SO, 17.12..........Weihnachtsmärchen
„Die Eiskönigin“
SO, 25.12.........Tanzfest der
Griechischen
Gemeinde Viersen

KULTURSTROLCHE IN BEWEGUNG!
Terminänderungen werden in den
Kursen und auf facebook.com/
tanzschulefauth mitgeteilt.
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(sfa) Seit mehreren Jahren führen wir für
die Kulturstrolche das Projekt „Moove to
the Groove“ durch und drehen mit den
Kindern ein rasantes Musikvideo, in dem
geschauspielt und getanzt wird.

Schüler sie am Ende vielleicht doch mitreißen und mit ihrer Party begeistern? Manchmal geht es aber auch einfach nur um: Mädels gegen Jungs!!

Die Kinder lernen innerhalb einer Woche
eine Choreographie und überlegen mit uns
eine kleine Story, die dann in verschieden
Szenen in der ganzen Schule gedreht wird.

Ein weiteres Beispiel: An der Paul Weyers
Grundschule in Dülken hat die Klasse von
Frau Terhorst den Pelemele, der extra für
die Kulturstrolche geschrieben wurde, als
Musikclip dargestellt.

Beispielsweise brechen sie aus dem Alltag
der Schule aus, um einmal so richtig cool
abzurocken und lassen die ach so strenge
Lehrerin (natürlich nur geschauspielt) einfach im Klassenraum stehen… Können die

Bei diesem Projekt kann jedes Kind seine
besonderen Talente zeigen, und manchmal
sind selbst die Lehrer überrascht, welche
Talente in den Kindern schlummern.
Ein eher ruhiges und stilles Kind, erstaunt

vielleicht die anderen mit tollen Tanzschritten, oder ein eher mittelmäßiger Matheschüler überrascht mit einem großartigen
Schauspieltalent. So brechen auch Verhaltensmuster auf, da jeder sich plötzlich von
einer anderen Seite zeigen kann – und ganz
neue Akzeptanz findet.
Jede Klasse hat am Ende des Projektes ihren ganz persönlichen Kurzfilm, der sie
noch lange an die Schulzeit, Klassenkameraden und Lehrer erinnern wird.
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SPENDEN UND
UNTERSTÜTZEN!
Von Kindern – für Kinder!

(hbg) Es war uns schon immer wichtig, mit
unserer Spende einen Beitrag für Kinder
zu leisten, denen es nicht so gut geht. Wir
wollen aber noch mehr erreichen, als nur
die Spende weiterzuleiten. Wir wollen Vorbild sein und geben unseren Kindern die
Möglichkeit, selber etwas zur Spende beizutragen. So wollen wir unsere Kinder für
zukünftige soziale Projekte sensibilisieren.
Alljährlich führen wir zur Weihnachtszeit
unser beliebtes Weihnachtsmärchen mit
großem Erfolg auf. Traditionell spenden wir
dann einen Teil der Eintrittsgelder für einen
guten Zweck.
Folgende Einrichtungen haben wir schon
mehrfach mit unseren Spenden unterstützt:

• Freunde von Kanew
• Hilfe tut Not e.V.
• Bethanien Kinderdörfer e.V.
Auf die Bethanien Kinderdörfer e.V. sind wir
aufmerksam geworden, weil dort einige befreundete Dozenten im Bereich Musik und
Schauspiel arbeiten. Mit unserer Spende
haben wir dazu beigetragen, künstlerische
Projekte zu sichern.
Unsere diesjährige Spende sollte wieder an
ein Kinderprojekt gehen und so hat uns unsere Dozentin Diana Karsiew auf die Evangelische Kinder- und Familienhilfe Bruckhausen aufmerksam gemacht. Dort ist sie
tätig und weiß genau, wie wichtig unsere
Spende ist und wofür sie eingesetzt wird.
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