
Beitrittserklärung

Königstr. 93, 90402 Nürnberg

M a i l :  i n f o @ t a n z p a r t n e r . d e
w w w . t a n z p a r t n e r - n u e r n b e r g . d e

Gefördert von:

Kontakt

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum 
Verein TanzPartner e.V.
als Mitglied (Jahresbeitrag: 20,00 Euro)
Der aktuell gültige Mitgliedsbeitrag wird jährlich zum 01.10.
per Lastschrift eingezogen.

Ich möchte TanzPartner mit einer einmaligen Spende in
Höhe von Euro unterstützen.
Bankverbindung: Sparkasse Nürnberg
IBAN DE 29 7605 0101 0012 4179 37 BIC SSKNDE77XXX
Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne eine Spendenquittung aus.

____________________________________________________________ 
Name / Firma / Kontoinhaber*

____________________________________________________________
Straße/Nr*

____________________________________________________________
PLZ/Ort*

____________________________________________________________
Telefon oder E-Mail*

____________________________________________________________
Geburtsdatum*

____________________________________________________________
Datum / Ort / Unterschrift*

Den Jahresbeitrag in Höhe von Euro werde ich bezahlen und auf Wunsch 

wird mir TanzPartner e.V. eine Spendenquittung ausstellen und ein

Exemplar der gültigen Vereinssatzung überlassen.

SEPA-Lastschriftmandat: Gläubiger-Identifikationsnummer.: 

DE52ZZZ00001838929 Mandatsreferenz: Ihre Mitgliedsnummer, die wir 

Ihnen später separat mitteilen werden. Ich ermächtige TanzPartner e.V. 

Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 

weise ich mein Kreditinstitut an, diese Lastschriften einzulösen. Hinweis: 

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsda-

tum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 

die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN _________________ DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

________________________________________ BIC _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
Kreditinstitut

____________________________________________________________
Datum / Ort / Unterschrift Kontoinhaber

TanzPartner e.V. vermittelt 
zeitgenössischen Tanz im schulischen 
und außerschulischen Kontext, 
sowie in der Erwachsenenbildung 
in enger Kooperation mit der 
Tafelhalle und dem Künstlerhaus im 
KunstKulturQuartier.



TanzPartner führt die 
Teilnehmer*innen an den kreativen,  
zeitgenössischen Tanz heran. 

Dabei liegt der Schwerpunkt auf der  
Weiter  entwicklung zeitgenössischer Tanzkunst  
und Tanzkultur, auch im Rahmen interkultureller  
Projekte. Die Tanzprojekte tragen zur nachhaltigen 
ästhetischen Bildung aller Altersgruppen bei  
und bieten die Möglichkeit, den eigenen Körper mit 
seinen Bewegungsmöglichkeiten neu zu erleben  
und die Identitätsentwicklung zu unterstützen.

Über uns TanzPartner e.V.

bietet Tanzprojekte an Schulen:

• Schnupperprojekt: 5 - 10 Einheiten à 90 Min oder  
einmaliger Workshop

• Halbjahresprojekt: 20 Einheiten à 90 Min
• Ganzjahresprojekt: 30 Einheiten à 90 Min
• P-Seminar in der gymnasialen Oberstufe

Gemeinsam mit den Lehrkräften entwickeln die  
Tanzkünstler*innen von TanzPartner e.V. individuelle  
Konzepte für ein Tanzprojekt, die auf die Bedürfnisse  
der Schule ausgerichtet werden. Je nach Format  
ist eine Abschlussaufführung möglich.

bietet Tanzangebote in  
der Erwachsenenbildung:

• Blockseminar über 10 Einheiten
• berät bei Planung, Finanzierung und Durchführung  

von Tanzprojekten in Bildungseinrichtungen
• berät Schulen hinsichtlich des Besuchs einer Tanz-/

Theatervorstellung in der Tafelhalle. Auf Wunsch mit 
Vor- und Nachbereitung

• vermittelt qualifizierte Tanzkünstler*innen an 
Bildungseinrichtungen

• bietet Informationsveranstaltungen und Fortbildungen 
für Pädagog*innen und Erzieher*innen an.

Teilnehmeraussagen:

“….Für die Persönlichkeitsentwicklung und die sozialen  
Beziehungen in der Klasse ist dieses Projekt wunder-
bar!  Mir als Lehrerin gibt es die Chance, die Kinder ein-
mal ganz anders wahrzunehmen und auch bei mir wer-
den dadurch neue Ideen angeregt…….” 

Anja, Grundschullehrerin

“Das Tanzprojekt macht mir Spaß, weil man  
kreativ sein kann.” 

Tom, 9 Jahre

“Mir wird stets bewusst, wie positiv sich das Tanzen 
auf meine Beweglichkeit, mein Inneres und Äußeres -  
kurz gesagt auf mein Leben auswirkt.”  

Angela, 64 Jahre


