Tanz im Kräuterbeet
Wenn du dich gerne bewegst,
und viel Fantasie hast, dann komme am
04. 10. 14 zu uns und erkunde
auf eine ganz neue TanzArt
die Bauerngärtnerei.

Hanne Franziska Bender zeigt euch,
wie ihr euch von dem Duft oder der
Form unserer Kräuter inspirieren lasst
für eure Tänze und hilft euch, ganz
eigene Bewegungen zu entwickeln.
So entdeckt ihr Orte wie die Hutbrücke
und das Sonnendeck, folgt dem
magischen Feenpfad zur Tanzwurzel
oder tanzt der Pflasterschlange auf
ihrem geschlängelten Rücken umher.
Ihr erhaltet zum Tanzen geflochtene
Kränze aus den Ranken der großen
Weinpflanze.
Wer möchte und hat, darf auch einen
Strohhut mitbringen.
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Von 16:00 bis 17:30 Uhr kannst du zusammen mit anderen Kindern
in eine ganz neue TanzWelt voller Fantasie und Magie abtauchen
und am Ende den von euch erschaffenen Tanz vorführen.

Liebe Eltern,
der Angebotene Tanzworkshop richtet sich an Kinder im Alter von
6 bis 9 Jahre und kostet pro Kind 20 €.
Die Choreographin und Diplomierte Tanzpädagogin Hanne Franziska
Bender hat schon viele Projekte mit Kindern gestaltet und verzaubert mit ihren wundervollen und ungewöhnlichen Fantasien Groß
und Klein.
Publikum ist gegen 17:15 Uhr gerne gesehen. Am Ende werden die
Kinder vorführen, was sie sich erarbeitet haben.
Da es für die Bauerngärtnerei auch etwas Besonderes ist, werden wir
alle Gäste in der Zeit und darüber hinaus mit selbstgemachten
Kuchen und Brot sowie verschiedenen Getränken versorgen.
Die Anmeldung erfolgt über Die Bauerngärtnerei, entweder per
E-Mail (die-bauerngaertnerei@web.de) oder sie besuchen uns direkt
in der Gärtnerei, Dorfstraße 18, 15738 Zeuthen. Die Anmeldung ist
verbindlich und die Anmeldungsgebühr unmittelbar nach der
Anmeldung zu entrichten.
Frau Bender möchte über ihre Choreographien ein Buch
herausbringen. Deswegen wäre es nett, wenn sie uns erlauben ihr
Kind zu fotografieren. Fotos: Holger Petsch
Für weitere Fragen kontaktieren sie uns gerne.
Die Bauerngärtnerei:
Tel:
E-Mail:

033762 39 13 44
die-bauerngaertnerei@web.de

Hanne Franziska Bender:
Tel:

030 39 54 695

E-Mail:
Web:
Wir freuen uns auf sie.

regie@choreographie-berlin.de
www.choreographie-berlin.de

