+++ CORONA INFORMATION ++ Donnerstag, 02.04.2020 +++
Liebe Schüler und Freunde des CIRCULO,
wie geht es Euch? Es ist aktuell eine sehr unwirkliche Zeit – wir hoffen, dass Ihr Euch in eurem
Zuhause gut zurechtfindet und Euch mit den Besonderheiten dieser Zeit arrangieren könnt. Wir
wissen, für wie viele von Euch das Tanzen, „das Freunde treffen“, das Auspowern, das gemeinsame
Lachen, die Musik die wir lieben, … ein Teil Eures Lebens ist. Es ist unser allergrößter Ansporn, das
CIRCULO durch diese Zeit zu bringen. Wir wollen das schaffen und wir werden das schaffen! Wir
werden uns alle wiedersehen und zusammen tanzen. Je mehr die organisatorischen Dinge geregelt
sind, umso mehr macht sich die Kreativität schon wieder breit.
Zuallererst haben wir eine Möglichkeit gefunden und installiert, um mit Euch in Kontakt treten zu
können: Unsere neue CIRCULO „kunden.APP“. Wir werden noch im Laufe des heutigen Donnerstag
an alle persönliche Zugangsdaten per Email verschicken (bitte prüft auch Euren Spam/JunkmailOrdner). Ihr landet dann auf einer Plattform, wo Ihr neben Euren Kundendaten, Anmeldungen,
Nachrichten, v.a. auch Videos einsehen könnt. Wir haben bereits begonnen für Euch Material zum
Üben einzustellen: Für Salsa (von Joycce), für Gesellschaftstanz (von Barbara), für Kizomba (von
Mike) und für Bachata (von Gülse). Was noch fehlt kommt in den nächsten Tagen nach und auch
sonst werdet Ihr hier stets Neues finden. Wir haben v.a. auch an die gedacht, die keinen Tanzpartner
im eigenen Haushalt haben und für sich alleine Üben/Tanzen wollen.
Wir hoffen, dass wir Euch damit ein bisschen CIRCULO nach Hause bringen können.
Das CIRCULO zumindest haben wir ja schon auf Vordermann gebracht: Die Böden sind eingelassen,
alte Lampen in LED ausgetauscht, wir sind regelmäßig dort zum Lüften, Betätigen die Schankanlagen,
Wasserhähne und Toilettenspülungen – es ist alles startklar für ein Wiedersehen!
Es gibt aktuell zwei Bitten: eine von uns an Euch und es gibt eine von Euch an uns:


unsere Bitte an Euch: Behaltet Eure Clubmitgliedschaft im CIRCULO bei! Ihr könnt mit Eurem
Clubbeitrag unendlich viel zum Fortbestehen des CIRCULO beitragen – ohne Euch wird es
sehr schwer! Wir hoffen Euch mit der kunden.APP ein bisschen CIRCULO nach Hause zu
bringen – nutzt es, es ist für Euch gedacht!

Ich darf an dieser Stelle die Mail eines Clubmitglieds zitieren, die uns erreicht hat und die kein
Einzelfall ist:
„Egal wie lange das jetzt mit dem Corona-Virus dauert, bitte bucht meine Club-Beiträge weiter ab.
Mir ist dabei egal, ob der Club jetzt stattfindet oder nicht, Hauptsache er findet irgend wann wieder
statt.
Mir ist auch egal, ob wir die zugesicherten Zeiten bekommen oder nicht. In Zeiten wie diesen müssen
wir alle zusammen halten.
Ich freue mich, wenn ich ein wenig an euch zurück geben kann. Haltet durch und macht weiter so
Ich glaube und hoffe, viele denken so wie ich.“


eure Bitte an uns: Wir werden per Mail kontaktiert und gefragt, wie man uns helfen kann.
Das sind CIRCULO-Besucher, die aktuell kein Clubmitglied sind, aber uns regelmäßig besucht
haben und das auch unbedingt wieder in Zukunft tun wollen. Auch sie wollen, dass das
CIRCULO diese Zeit überlebt. Und deshalb hier die Antwort auf Eure Frage: Es sind tatsächlich

Einnahmen die uns helfen. Wenn Ihr statt des Eintritts und der Getränke, für die Ihr sonst im
CIRCULO Geld ausgegeben hättet (an einem Freitag, Samstag oder Sonntag), dann könnt Ihr
diesen Betrag spenden. Das soll bitte nicht als betteln verstanden werden, sondern als
Antwort auf Eure Frage, wie Ihr uns helfen könnt – und das ist tatsächlich eine Spende.
Unsere Bankverbindung ist:
CIRCULO Tanzschulen München, IBAN DE78 7015 0000 1002 7372 35, BIC: SSKMDEMM
Allen, die bereits eine Spende gemacht haben – und das sind Einige, und sogar auch eine Ehemalige,
die sich für schöne zurückliegende Jahre bedankt, und eine Spende von ganz, ganz weit her aber mit
dem dringenden Wunsch, dass wir durchhalten mögen, und auch gar nicht geringe Beträge – sagen
wir ein herzliches Danke! Unser Kopf hört nicht auf nachzudenken, wie wir Euch das zurückgeben
können…
Bitte haltet mit uns Kontakt (info@circulo.de), wenn Ihr mit den Zugangsdaten zur CIRCULO kundenAPP Schwierigkeiten habt. Schaut regelmäßig rein, denn wir sind noch nicht fertig, alle Bereiche mit
Videos zu versorgen, stellen aber stetig Neue ein.
Wir alle müssen jetzt gerade abwarten. Wir können noch keine genauen Angaben machen, wann es
weitergeht. Fakt ist nur, dass die Ausgangsbeschränkungen aktuell bis zum 19.04.2020 gelten.
Rechtzeitig vorher werden wir erfahren, wie die ersten Lockerungen aussehen werden und wir
werden alles daran setzen in unseren großen Räumlichkeiten bald wieder in irgendeiner Form das
Tanzen zu ermöglichen – was auch immer die Auflagen anfangs sein werden. Unsere Kreativität ist
maximal angespornt!
Bitte nutzt unsere Videos, haltet zueinander Kontakt, meldet Euch mit Euren Fragen bei uns und
bleibt gesund. Je strenger wir uns an die allgemeinen Regeln halten, um so früher können wir uns
wiedersehen.
Haltet Durch – wir tun es auch!
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen,
Harald und Barbara Noll

