Wir sind ein kleiner Verein der 2009 gegründet wurde. Wir wollen die „Salsa“ Musik und den
„Salsa“ Tanz bekannt machen und gemeinsam mit Euch tanzen. Vor 2009 mussten wir nach Bremen oder
Oldenburg fahren, um Salsa Musik zu hören und dort auf speziellen „Salsa Party´s“ tanzen zu können.
Das haben wir geändert: nun kann man hier „Salsa“ hören, sehen und tanzen;
„Salsa “ ist in Bremerhaven angekommen!
Dank des Engagements mehrerer Personen und der Kooperation mit der Werbegemeinschaft und dem
Kulturbüro Lehe, besteht die Möglichkeit „Salsa“ im Kistner – Kultur – Pavillon, Hafenstraße 56, zu tanzen.
Wir denken:
„Salsa“ ist Lächeln mit dem ganzen Körper!
„Salsa“ ist Leidenschaftlich, macht Spaß und ist exotisch!
„Salsa“ Salsa“ ist mehr als nur ein Tanz; es ist ein Lebensgefühl!
Unser Ziel ist es:
Kulturveranstaltungen rund um das Thema „Salsa“, Musik, Geschichte und
Tanz zu organisieren und spezielle „Salsa - Party´s“ zu veranstalten
Unsere Angebote beinhalten:
Schnupperstunden:
um „Salsa“ Grundlagen kennen zu lernen.
Übungsabende:
um Erlerntes aufzufrischen oder zu vertiefen.
„Salsa“ Party´s:
um das Gelernte zu tanzen, neue Bereiche kennen zu lernen, sich gegenseitig zu
bereichern oder zu ergänzen und interessante Menschen zu treffen.
Veranstaltungen:
um über Herkunft der „Salsa“ zu informieren, die Musik und die Kultur
kennen zu lernen.
Bei uns findet man unkonventionelle und außergewöhnliche Musik- und Tanzerlebnisse für Körper und Seele.
Zukunft gestaltet sich bei uns durch Begegnung, Austausch und Miteinander.
„Salsa und Meer e.V.“ bietet die Möglichkeit neue Ideen und Engagement einzubringen.
„Salsa und Meer e.V.“ ist ein gemeinnütziger Verein. Überschüsse fließen in künstlerische Projekte.
Das ist ein exotisches kulturelles Angebot in Bremerhaven. Es bietet die Möglichkeit mit anderen Freizeit zu genießen.
Wer Spaß an Musik und Tanz, Energie und Entspannung, Gespräch und Austausch hat, ist herzlich willkommen.
Mehr Info´s finden Sie auf der Seite: www.salsaundmeer.de
_____________________________________________________________________________________________
Anmeldeformular
Mitglieds - Nr.
Kontakt: Andreas Scholz, Am Parkbahnhof 16, 27580 Bremerhaven, Ha.0172-9719648, o. siehe Homepage

Name:
Straße:
Wohnort:
Geburtsdatum:

Einladung gewünscht per
Post
E-Mail

:

Geschlecht m

w

E-Mail:
Eintrittsdatum:
Höhe des monatlichen Betrages: 4,-- € oder ________________
Unterschrift:__________________________________________
Bankeinzug:
Bankleitzahl

ja

nein

:____IBAN__________________________

Kontonummer :____BIC____________________________
Name der Bank:_______________________________________
Gewünschter Bez. Zeitraum:
mtl.
¼ jährl.
halbj.
Genehmigung der Abbuchung
Unterschrift:_________________________________________
www.salsaundmeer.de

Mitglied
Nur Förderer
Möchte den „Salsa
Rundbrief“ Veranstaltungskalender
ja

nein

Sonstiges:
Wünsche ausgedruckte
Satzung
ja

nein

