
Frohe Festzeit aus dem GTZ,

der Lockdown „Light“ geht in die Verlängerung und so 
können wir euch vor Weihnachten wohl nicht mehr bei 
uns im GTZ auf der Tanzfläche begrüßen.

Per Zoom sind wir mit dem vollen Programm für euch 
da, die „Tanzkultur“ wird auch im Dezember mit einem 
tollen Programm weiterlaufen und rund um 
Weihnachten haben wir bereits diverse Aktionen in 
Vorbereitung.

Bis bald auf der Tanzfläche, Online, Outdoor oder bald 
wieder hier in der Tanzschule

Birgitt, Stefan 
und das GTZ Team

TANZKULTUR

Seit Anfang November bringen wir euch mit dem 
Projekt „Tanzkultur“ hochklassiges Entertainment nach 
Hause. Von Kinder-Mitmach-Konzerten namhafter 
Kindermusikkünstler über Comedy bis Kochsendungen 
gibt es ein abwechslungsreiches Programm bei dem für 
jeden etwas dabei ist. Das Programm wird exklusiv für 
die Mitglieder der  teilnehmenden ADTV Tanzschulen 

Live gesendet. Auch im Dezember geht es weiter!

Per Live Stream könnt ihr direkt über unsere Homepage 
mit dabei sein. Unter Tanzkurse/Online-Kurse kommt 
ihr mit den bekannten Zugangsdaten über den Button 
für den  „TANZKULTUR-LIVESTREAM“ direkt zum Live 
Programm. 
Programminfos findet ihr unten auf unserer Homepage 
unter „Tanzkultur“ oder direkt auf tanzkultur.info .
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WEIHNACHTSSCHMUCK

Wir laden euch herzlich ein uns bei der Deko des 
Weihnachtsbaums im Birgittgarten und auch unseres 
„Zoom-Studios“ zu helfen. Bastelt Baumschmuck, malt 
etwas, oder gestaltet wozu auch immer ihr Lust habt. 
Den Baumschmuck könnt ihr am Weihnachtsbaum 
selbst aufhängen, Bilder etc. könnt ihr uns am Fenster 
zum Saal während der Onlinezeiten vorbeibringen. Wir 
freuen uns auch über ein paar Plätzchen ;-)

MASKENHALTER

Findet ihr die Gummis der Mund-Nase-Bedeckungen 
hinter den Ohren aus so unangenehm? Wir haben eine 
Lösung für euch! Im Rahmen eines Schulprojektes hat 
unsere Tochter Katrin mit ihren Mitschüler/innen eine 
Maskenhalterung entwickelt. Gegen eine kleine 

Spende bekommt ihr diese in zwei verschie-
denen Größen mit GTZ Aufdruck bei uns.



NIKOLAUSPRÄSENTE

Den Teilnehmern, die an Nikolaus bei uns in der 
Tanzschule sind, haben wir in jedem Jahr einen kleinen 
Nikolaus in den Schuh gesteckt, die Kinder haben in den 
Tanzstunden Adventssäckchen öffnen dürfen.
Auch in diesem Jahr möchten wir euch auch ein 
Nikolauspräsent zukommen lassen. Ein Schokoladen-
nikolaus für jeden, eine kleine Flasche Wein für die 
Erwachsenen, etwas Nettes zum basteln für die Kinder 
und eine praktische Überraschung.  

GILCHINGER ADVENTSFENSTER

Wir beteiligen uns an einer schönen Aktion in Gilching, 
bei der es darum geht, verschiedene Anlaufpunkte über 
Gilching verteilt zu bieten, welche zum spazieren gehen 
und anschauen einladen.
Alle Teilnehmenden dekorieren ein „Adventskalender-
fenster“. Unser „Fensterrahmen“, steht im Birgittgarten 
zur Landsberger Straße hin und trägt die Nummer 7.
Den ganzen Dezember über könnt ihr unseren festlich 
dekorierten Tanzschulgarten besuchen, besonders 
schön natürlich sobald es dunkel ist.

DAS TANZZELT IM BIRGITTGARTEN 

Neu im Birgittgarten haben wir ein winterfestes Zelt 
aufgebaut. Dieses verfügt über einen durchgehenden 
Tanzboden und ist beheizbar. Wenn ihr also mal Lust 
habt verordnungskonform, ganz individuell „im Freien“ 
das Tanzbein zu schwingen, schaut doch mal vorbei... 
Wir freuen uns auch über jeden, der einfach mal auf ein 
Ratscherl vorbei kommt und sich sein Nikolauspräsent 
abholt.
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Den ganzen Advent 
über, während der 
Zeiten zu denen wir für 
euch L ive  senden , 
k ö n n t  i h r  e u r e n 
Nikolaus am Fenster 
v o m  S a a l  z u m 
Birgittgarten Abholen. 
Vielleicht habt ihr ja 
a u c h  Ze i t  f ü r  e i n 
Ratscherl oder einen 
Glückwein.
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