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Wir erinnern uns an herrliche Sommerausflüge, die wir erlebt haben. Schuld ist das 
sommerliche Wetter.  
Vor drei Jahre reisten wir einen Tag nach Eutin. Anfangs 
befürchteten, das Schauspiel nicht zu genießen. Während der Aufführung schien die 
Sonne und es wurde warm. Die Fledermaus; Gesang, witzige Dialoge, gepaart mit 
Comedy. 
Das Jahr darauf spielten wir Boccia am Travemünder Strand und 
Schifffahrt durch. Eine Seefahrt, die ist lustig. 
Letztes Jahr feierten wir 40. jährigen Geburtstag in Kiekeberg. Ja, wo fliegen sie 
denn?  
 
Die Ausflüge waren erstklassig organisiert. 
Dies werden wir wieder erleben. Aufgeschoben ist nicht a

Wir wurden immer von Höhen und Tiefen begleitet. Wie der Phönix aus der Asche 
werden wir - sobald es so weit ist 

Ausfall des Unterrichts bis auf weiteres

Jede Verordnung wird von uns gelesen. Das zweite Mal
komplette neue Regelung erstellt. 
Für unseren Tanzunterricht fehlt eine konkrete Anordnung. Daher fällt der Unterricht 
bis auf Weiteres aus. Wir bedauern es aus tiefsten Herzen. Sobald es losgeht, 
informieren wir euch.  
Bitte haltet durch und bleibt gesund. Vorfreude ist die schönste Freude.
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Wir erinnern uns an herrliche Sommerausflüge, die wir erlebt haben. Schuld ist das 

Vor drei Jahre reisten wir einen Tag nach Eutin. Anfangs begleitete uns Regen. Wir 
befürchteten, das Schauspiel nicht zu genießen. Während der Aufführung schien die 
Sonne und es wurde warm. Die Fledermaus; Gesang, witzige Dialoge, gepaart mit 

Das Jahr darauf spielten wir Boccia am Travemünder Strand und führten eine 
Schifffahrt durch. Eine Seefahrt, die ist lustig.  
Letztes Jahr feierten wir 40. jährigen Geburtstag in Kiekeberg. Ja, wo fliegen sie 

Die Ausflüge waren erstklassig organisiert.  
Dies werden wir wieder erleben. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 

Wir wurden immer von Höhen und Tiefen begleitet. Wie der Phönix aus der Asche 
sobald es so weit ist – aufstehen und tanzen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ausfall des Unterrichts bis auf weiteres .

 

Jede Verordnung wird von uns gelesen. Das zweite Mal infolge hat der Senat eine 
komplette neue Regelung erstellt.  
Für unseren Tanzunterricht fehlt eine konkrete Anordnung. Daher fällt der Unterricht 
bis auf Weiteres aus. Wir bedauern es aus tiefsten Herzen. Sobald es losgeht, 

altet durch und bleibt gesund. Vorfreude ist die schönste Freude.
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befürchteten, das Schauspiel nicht zu genießen. Während der Aufführung schien die 
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Letztes Jahr feierten wir 40. jährigen Geburtstag in Kiekeberg. Ja, wo fliegen sie 
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Wir wurden immer von Höhen und Tiefen begleitet. Wie der Phönix aus der Asche 
aufstehen und tanzen.  
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Für unseren Tanzunterricht fehlt eine konkrete Anordnung. Daher fällt der Unterricht 
bis auf Weiteres aus. Wir bedauern es aus tiefsten Herzen. Sobald es losgeht, 

altet durch und bleibt gesund. Vorfreude ist die schönste Freude. 
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Im letzten Newsletter kündigten wir euch Neuerungen an! 
Die Geburtstagskinder brachten uns auf eine Idee. Diese setzen wir jetzt um.
 
Im Januar, Februar und Anfang März sahen wir Geburtstagskinder strahlen. 
Rohullah, Philipp und Yvonne freuten sich über das Lied, die Glückwünsche und die 
Zauberkiste.  
 
Und dann? Dann kam die Unterbrechung des Tanzunterrichts. Seit etwa vier 
Monaten treffen wir uns nicht. Wir tanzen und feiern nicht zusammen. Die Freude 
von jedem Jubilar sehen wir nicht mehr.
Trotzdem spüren wir die Freude. Warum? Seit Anfang Juni ist Christiane kreativ tätig. 
Im Namen aller Tanzbegeisterten verschickt sie liebevoll geschr
nur die jetzt Feiernden freuen sich. Die Geburtstagskinder aus dem Frühjahr 
erhielten nachträglich die Grüße.
 
Jedes Geburtstagskind erhielt bis jetzt einen Gruß von uns zu geschickt; egal ob per 
Mail, Whatsapp oder Karte. 
Warum wir es jetzt erst aufgreifen? 

Woche für Woche haben wir gehofft.
Wunsch  und 

Le

Haben die Geburtstagskinder auf dem Papier.

Ein liebe
Wir belieben nicht zu scherzen.

Für alle ist die aktuelle Lage nicht leicht.
Die Sorge nicht von uns weicht.
Wie können wir es ausdrücken?

Leider können wir die Verordnung nicht verrücken.
Für 

Wir verlieren erst langsam die Scheu,

wir hoffen
Und die Geburtstagskinder werden dann anders hoch leben.
Mit dem Lied und der Zauberkiste 

Wir haben etwas gut zu machen.
Von Herzen senden wir Grüße und ein breites Lachen.

ntegrations - Tanz - Gruppe - Herde 
Postfach 70 21 07;   22021 Hamburg 

ITGH@web.de; 0151/ 651 773 83;  www.itgh.eu  
 

Geburtstagsgrüße  
 

Im letzten Newsletter kündigten wir euch Neuerungen an!  
Die Geburtstagskinder brachten uns auf eine Idee. Diese setzen wir jetzt um.

Im Januar, Februar und Anfang März sahen wir Geburtstagskinder strahlen. 
Rohullah, Philipp und Yvonne freuten sich über das Lied, die Glückwünsche und die 

Und dann? Dann kam die Unterbrechung des Tanzunterrichts. Seit etwa vier 
en wir uns nicht. Wir tanzen und feiern nicht zusammen. Die Freude 

von jedem Jubilar sehen wir nicht mehr. 
Trotzdem spüren wir die Freude. Warum? Seit Anfang Juni ist Christiane kreativ tätig. 
Im Namen aller Tanzbegeisterten verschickt sie liebevoll geschriebene Zeilen. Nicht 
nur die jetzt Feiernden freuen sich. Die Geburtstagskinder aus dem Frühjahr 
erhielten nachträglich die Grüße. 

Jedes Geburtstagskind erhielt bis jetzt einen Gruß von uns zu geschickt; egal ob per 
Mail, Whatsapp oder Karte.  

s jetzt erst aufgreifen?  

 
Woche für Woche haben wir gehofft. 

Wunsch  und Realität haben sich gezofft.  
Leider haben wir es nicht gerafft; 

Haben es jetzt erst geschafft;  
Haben die Geburtstagskinder auf dem Papier.  

Darum folgt jetzt und hier:  
Ein lieber Gruß aus vollem Herzen. 

Wir belieben nicht zu scherzen.  
Für alle ist die aktuelle Lage nicht leicht. 

Die Sorge nicht von uns weicht.  
Wie können wir es ausdrücken?  

Leider können wir die Verordnung nicht verrücken. 
Für uns alle ist die Situation neu.  

Wir verlieren erst langsam die Scheu,  
Neue Wege zu gehen.  

wir hoffen, euch bald wieder zu sehen. 
Und die Geburtstagskinder werden dann anders hoch leben.
Mit dem Lied und der Zauberkiste - das ist unser Anstreben.

Wir haben etwas gut zu machen.  
rzen senden wir Grüße und ein breites Lachen.

  

Die Geburtstagskinder brachten uns auf eine Idee. Diese setzen wir jetzt um. 

Im Januar, Februar und Anfang März sahen wir Geburtstagskinder strahlen. 
Rohullah, Philipp und Yvonne freuten sich über das Lied, die Glückwünsche und die 

Und dann? Dann kam die Unterbrechung des Tanzunterrichts. Seit etwa vier 
en wir uns nicht. Wir tanzen und feiern nicht zusammen. Die Freude 
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Und die Geburtstagskinder werden dann anders hoch leben.  
das ist unser Anstreben.  

rzen senden wir Grüße und ein breites Lachen. 
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Wir gratulieren den Geburtstagskindern aus dem 
Hiltrud, Julian, Florian, Nils und Heiko
 
Wir schmettern ein Lied zu den Geburtstagskindern aus dem 
Anneke, Rüdiger, Manuela.
 
Nanu, im Mai haben wir kein einziges Geburtstagskind! 
 
Natürlich vergessen wir auch nicht die Geburtstagskindern aus dem 
Birthday: Mary, Thomas (Thommy), Torsten und Jutta. 
 
Auch im Juli feiern Tanzbegeisterte ihren Ehrentag
Alles Liebe und Gute, Daniel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen euch und euren Familien eine angenehme Sommerzeit. Genießt die 
Zeit. Wer weiß, was bis Ende August passiert? Wir werden uns wiedersehen und 
erfreuen uns am Tanzen.  
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Geburtstagskindern aus dem März:  
Hiltrud, Julian, Florian, Nils und Heiko. 

Wir schmettern ein Lied zu den Geburtstagskindern aus dem April: 
Anneke, Rüdiger, Manuela. 

haben wir kein einziges Geburtstagskind!   

Natürlich vergessen wir auch nicht die Geburtstagskindern aus dem 
Birthday: Mary, Thomas (Thommy), Torsten und Jutta.  

feiern Tanzbegeisterte ihren Ehrentag:  
niel. 

Wir wünschen euch und euren Familien eine angenehme Sommerzeit. Genießt die 
Zeit. Wer weiß, was bis Ende August passiert? Wir werden uns wiedersehen und 
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Natürlich vergessen wir auch nicht die Geburtstagskindern aus dem Juni – Happy 

Wir wünschen euch und euren Familien eine angenehme Sommerzeit. Genießt die 
Zeit. Wer weiß, was bis Ende August passiert? Wir werden uns wiedersehen und 


