
Liebe Mitglieder,

an aller erster Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die uns weiterhin die Treue halten 
und uns unterstützen. Sei es telefonisch, per Mail oder über die Social-Media-Kanäle.
Es ist für uns ungeheuer wertvoll so viel Zuspruch zu erfahren. Das tut einfach gut!

„Ich weiß, dass ich nichts weiß.“

Mit diesem gefl ügelten Wort antiken Ursprungs, aus Platons Apologie, lässt sich unsere 
Situation wohl am besten beschreiben.

Für die Kulturlandschaft ist der größte anzunehmende Schaden eingetreten: Veranstal-
tungen, Konzerte, Festivals, Partys, etc. wird es in diesem Sommer nicht geben. Ab wann 
eine „Großveranstaltung“ als solche gilt, ist bisher nicht defi niert.

Laut Presseerklärung des Landes Baden- Württemberg vom Mittwoch, den 15.04.2020 
gilt zur Eindämmung der Corona-Pandemie weiterhin Folgendes:

Die Kontaktbeschränkungen bleiben bestehen. Man darf sich auch zukünftig nur zu 
zweit in der Öffentlichkeit aufhalten und muss die Abstandsregel einhalten. Es wurde 
ein grundsätzliches Verbot von Großveranstaltungen bis 31. August 2020 verfügt. Restau-
rants, Bars, Kinos, Theater, Tanzschulen bleiben weiterhin geschlossen.

Somit müssen auch wir schweren Herzens den behördlichen Verfügungen Folge leisten.
Bis auf Weiteres darf also kein Tanzunterricht vor Ort stattfi nden! WICHTIG: Wann und 
in welchem Rahmen der Kursbetrieb wieder aufgenommen werden darf… wir wissen es 
leider nicht.

Eine Situation wie diese haben wir alle noch nie erlebt und die damit verbundene Un-
gewissheit ist einfach frustrierend. Eines Tages wird diese Krise vorbei sein, und dann…, 
brauchen wir Konzerte, Festivals, Clubs, Theater, Kino und Tanzschulen mehr denn je. 
Eine Rückkehr zur „Normalität“, ohne das kulturelle Angebot in all seinen Facetten, ist 
unserer Meinung nach undenkbar.  Denn eine Gesellschaft, in der es keine Bühnen mehr 
für das kulturelle Leben gibt, ist niht normal.



Genau aus diesem Grund sind wir weiterhin für Euch da und fl eißig am „werkeln“, drehen 
Videos für Euer Wohnzimmer, putzen, sortieren, bringen die Tanzschule auf Vordermann 
und halten alles am Leben für einen „restart“. In den nächsten Wochen werden wir einige 
kreative Ideen umsetzen, um das kulturelle Miteinander in Pforzheim auch in dieser
Phase direkt zu Euch nach Hause zu transportieren. - Was wir so machen könnt Ihr
immer auf unseren Social-Media-Kanälen und auf unserer Homepage
saumweber-fi scher.de verfolgen.

Unser Büro ist selbstverständlich weiterhin Montag, Mittwoch, Freitag von 9:00 bis
13:00 Uhr besetzt. Tel. 07231-101520 oder per Mail info@saumweber-fi scher.de.
Hier beantworten wir alle Fragen zum Thema Mitgliedsvertrag.

Es gilt nach wie vor unser Angebot den Vertrag komplett zu pausieren oder aber
die 50% Treue-Option zu wählen. [Wichtiger Hinweis: Sollten wir entgegen Ihrem 
Wunsch versehentlich eine Abbuchung vorgenommen haben, veranlassen Sie bitte
keine Rückbuchung. Hier werden uns bis zu 8€ als Rücklastschrift berechnet. Dieses 
Geld können und müssen wir uns sparen. Ein Anruf oder eine kurze Mail genügt und
wir buchen den Betrag wieder zurück. Danke.]

Wir hoffen, dass wir alle die nächsten Wochen und Monate überstehen und freuen uns 
darauf, möglichst bald wieder unbeschwerte Tanz-Momente mit Euch zu erleben.

Herzliche Grüße und bleibt gesund!

Tanzschule Saumweber-Fischer
BÖHM - Dance & Entertainment GmbH


