
Jeder Abend ist eine Herausforderung, etwas Anderes, etwas Neues. Der Alltag 
ist vergessen. Jeder von uns hat eine andere Ausdrucksweise, eine andere 
Beweglichkeit. Da gibt es unendlich viele Varianten. 
Traudel 
 
 
Der wunderschöne Tanzsonntag schwingt immer noch in mir nach. Toll, sich so 
lebendig zu fühlen und so intensiv mit den anderen zu tanzen. 
Das war ein richtiges Geschenk. 
Monika 
 
Tanzen…die schönste Form von Bewegung überhaupt. 
Spannung und Entspannung 
Petra 
 

Danke für die Zeit….für die Begleitung…Schritt für Schritt 
Bernadette 
 
Und jede Woche gibst Du mir die Gelegenheit, meine Träume wahr werden zu 
lassen. Danke! 
Dagmar 
 
Es war wieder ganz wunderbar unter Deiner souveränen Anleitung in Bewegung 
zu kommen. 
Christa 
 
Danke Sonia für Deine Kreativität und Deine Fürsorge. 
UND Danke für die Begleitung, das liebevolle Heranführen an die Tänze, das 
Auffangen meiner Ängste und dass ich das Vertrauen bei Dir hatte, alles sagen zu 
können. 
Gunda 
 

 
 
 

Meinen ganzen Dank dafür, auf meinem Weg bei Dir so viel Unterstützung 
erfahren zu haben und sooo viel entdecken zu können. 
Renate 



Du verstehst die Sprache der Körper ebenso wie die der Wörter. Über Grenzen 
hinweg schreiten – hüpfen – springen – tanzen – das hast Du uns beigebracht. 
Ingeborg 
 

Vielen Dank nochmal das Du gestern mein derzeitiges berufliches Thema 
aufgegriffen hast und ich mit Dir auch danach noch so lange reden konnte. Es 
gab mir viele Denkanstöße und Ideen der Vorbereitung für ein zukünftiges 
Bewerbungsgespräch, sei es intern oder extern 
Ich fühle, dass ich mir dadurch einen Rahmen geben kann, auch in der 
Aufregung des Moments, mich zu bewegen und der mir auch Halt gibt. 
Bettina 
 
 
Danke, immer wieder, für das wunderbare Tanzen bei Dir; Dein Einfallsreichtum, 
Dein Einfühlungsvermögen und Deine Verknüpfung von Bewegung, Musik und 
Bildgegenstand faszinieren mich sehr. 
Uka 
 

 
Wir alle suchen das Große Geheimnis und haben es manchmal beim Tanzen gefunden.       
Danke          Viola 

Das Tanzen bei und mit Dir hat mir immer wieder Klarheit und so sein können 
wie ich bin geschenkt....das ist ein echter Schatz für mich und ich freue mich 
sehr darauf, weiter zu tanzen.... 
Frauke 

Ich war selber ganz überrascht von der Intensität der ersten Tänze und wie ich 
es erlebt habe….Es war wirklich sehr schön und ich fühle mich auf einem guten 
Weg die Zeit mit euch verbringen  zu können. 
Ilka 

Sich mit seinem Körper anfreunden – sich von innen bewegen lassen – innere 
Bewegung nach außen bringen – alle Körperteile tanzen zu lassen – festgelegte 
Bewegungsmuster verlassen – mit dem Körper zu denken – schlapp ankommen 
und entspannt und lebendig nach Hause fahren. 
Birgit 
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