Wenn dieser Newsletter nicht richtig angezeigt wird, klicke bitte hier.

Frühlingsgefühle ...

... Kurse, Workshops und Events in und um das
TARAB, Zentrum für Orientalischen Tanz herum!

Liebe Tänzerinnen,
der Frühling ist stets eine ganz besondere Jahreszeit. Die überbordende Fülle der Natur, in
welcher alles "Neuanfang, Neuanfang, Neuanfang" zu rufen scheint, bringt neue Energie
und gibt uns die Kraft unsere Ideen und Visionen in die Umsetzung zu bringen.
So ist dieser Frühling ein ganz besonderer in meinem Leben, habe ich doch den
Entschluss gefasst, mich von Heidelberg zu verabschieden und den Sprung auf einen
anderen Kontinent, in ein anderes Land zu wagen: Kanada!
Dem Entschluss werden Taten folgen. Es gibt viel zu organisieren bis zum Sommer 2020,
wenn wir, Gladdis und ich, uns von Euch allen verabschieden werden. Vorher dürft Ihr
Euch noch auf unsere Hochzeitsfeier freuen!
Bis dahin ist eines meiner größten Anliegen, Euch hier in Heidelberg mein tänzerisches
Erbe zu hinterlassen. Und daher bin ich für alle Ideen und Vorschläge aus Euren Reihen
offen, die die Fortsetzung der TARAB-Tänzerinnen-Gemeinschaft betreffen. Mir schwebt
eine Vereinsstruktur vor, doch noch ist nichts spruchreif.
Heute möchte ich Euch herzlich dazu einladen, die Kurse und Workshops zu besuchen
und anläßlich der Leylat at TARAB, unserem Orientalischen Tanzabend, mit uns zu feiern.
Schiebt Eure tänzerischen Vorhaben nicht länger auf, kommt und genießt, was zu
genießen ist. Denn alles ist endlich.
Fü r das gan ze Jah r 2 0 1 9 gilt , dass w ir das 2 0 -jäh rige Best eh en des TARAB
w eit er zelebrieren !
Übrigens: das Wochenkurs-Programm vom Wintertrimester ist weiterhin gültig. Alle Kurse
finden so statt, wie sie darin zu finden sind. Besonders freue ich mich, dass es am
Mittwoch, 11. April im 2-wöchigen Turnus wieder mit Bodentanz weitergeht!!!

* Tü rkisch e Tän ze ü ben ... fü r die
L eylat u n d / oder ein fach so ... *
Am Freitag, 12. April treffen wir uns von
21:00 bis 22:00 im TARAB, um den
türkischen Volkstanz "Can Aras" zu üben,
einen der von Azerbeidjan beeinflussten
Tänze und ein traditioneller Frühlingstanz.
Jede/r die/der sich vorstellen kann, mit
diesem Tänzchen in der Gruppe am
nächsten Tag, Samstag, 13. April, auf der
Leylat aufzutreten, ist herzlich
willkommen. Es ist kostenfrei und der Tanz
leicht zu erlernen!
Weitere Treffen zum Üben unseres
türkischen Tanzrepertoires finden statt am
Sonntag,
* 28. April
* 26. Mai
* 16. Juni
jeweils 11:30 bis 13:00

* L eylat at TARAB, u n ser orien t alisch es Frü h lin gsfest am Sam st ag, 1 3 . April*
Die legendäre Leylat at TARAB, unser orientalisches Frühlingsfest im TARAB.
L eben sfreu de pu r!
Mit Auftritten von Bambi Sahab und weiteren Dozentinnen und Schülerinnen des TARAB
und viel Gelegenheit zum freien Tanzen.
Unkostenbeitrag (inkl. Getränke und Sektempfang) 12.- Euro.
E s gibt w ieder ein en Yogaku rs im TARAB:
* Bodh i Yoga m it Josh Gale ab Freit ag, 0 3 . Mai, 1 7 :3 0 bis 1 9 :0 0 *
Bodhi means "awakening", and over this yoga course we will be awakening to a far deeper
experience of our bodies. We will explore the "four foundations of mindfulness", and how
these apply to dynamic yoga. Each class will include movements that challenge, enliven
and relax the body, before trying soothing meditations from the mindfulness tradition. The
course will be taught in English.
Please register directly to Josh: joshgale108@gmail.com

About Josh:
I'm from Auckland, New Zealand and have
been practicing yoga in various forms since
2002.
In 2006, I completed my first yoga teacher
training course, and 10 years later I
completed another, this time focused on a
Buddhist mindfulness approach to yoga. I
trained as a mindfulness teacher with UK
organization Breathworks, and also
completed an advanced 500-hour course
with the Zen Yoga School in Berlin.
I have a contemporary, non-traditional
approach to yoga and meditation that
prioritises cultivating direct experience and
a deep connection to the Earth.

* Tan zsh ow " VOYAGE " des I.Mago e.V., 1 0 . / 1 1 . Mai *
Ich möchte hier nicht versäumen, eine besondere Veranstaltung anzukündigen. Nandini
und ich werden dort an beiden Abenden als Gasttänzerinnen mitwirken, worauf wir uns
schon sehr freuen.
Bitte merkt Euch unbedingt folgendes Wochenende vor:

" VOYAGE " Tan zsh ow von I.Mago e.V.
Heidelberg
0 9 . u n d 1 0 . Mai 2 0 1 9 , jew eils 2 0 :0 0
Uhr
TIKK Th eat er Heidelberg

"Das wunderbar bunte Ensemble von
I.Mago lädt ein zu einem skurrilen TribalFusion-Abend der anderen Art. Eine
Mischung aus "Fairy Tale Belly Dance",
klassischem Bauchtanz, Theatertanz und
Spielszenen entführt das Publikum an
verschiedene Schauplätze, die nicht (alle)
von dieser Welt sind. So wird der Abend
selbst zu einer Voyage - einer Reise durch
verschiedene Länder, ein Streifzug durch
innere Bilderwelten, Gefühle, Gedanken
und Erfahrungen."
Außer mir und Nandini werden folgende
weitere Gastkünstler auftreten:
* Eliana
(Tribal Fusion, nur am Samstag)
* Joanna Pilatowicz (Modern/Jazzdance)
* Dave
(Poi-Künstler)
Weitere Infos unter t an zverein im ago.de

Ihr Lieben,
die beiden Fotos von mir in diesem Newsletter hat Gladdis gemacht. Wir sind dafür
während unserer Zeit in Kanada an einen wunderschönen See gefahren, den Alice Lake,
der zu diesem Zeitpunkt - wie Ihr auf dem Foto ganz oben sehen könnt - zugefroren war.
Jetzt genießen wir hier in Heidelberg den Frühling. Fühlt Euch alle eingeladen, zu uns zu
kommen ins TARAB, Spaß zu haben, Zeit mit uns zu verbringen, Pläne zu schmieden.
Ich wünsche Euch allen Frohe Ostertage und sende herzliche Grüße,
Eure Bambi
BAMBI SAHAB * TARAB, Zentrum für Orientalischen Tanz
Bergheimer Str. 80 * 69115 Heidelberg
Mail: BambiSahab@posteo.de
w w w .bam bi-sah ab.de

Klicke hier um Dich aus dem TARAB-Verteiler abzumelden.

