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Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Schülerinnen und Schüler 

 

Nun bin ich im 2. Jahr meiner Kinesiologie-Ausbildung, welche immer mehr 

Zeit und Engagement fordert. Ich musste mir eingestehen, dass ich Familie, 

Studio und Ausbildung nicht mehr „unter einen Hut“ bringen kann. Es ist 

frustrierend, immer nur in der Lage zu sein „das Nötigste“ zu erledigen. Ich 

habe auch keine Kapazitäten mehr selbst neue Kurse aufzubauen. Wenn ich 

aber einen Lehrer voll bezahlen muss, bis sich die Lektion selbst trägt, bleibt 

nicht mehr viel übrig. So habe ich, gemeinsam mit meiner Familie, schweren 

Herzens den Entschluss gefasst die Tanzschule nach 23 Jahren voller Freude 

und Erfüllung abzugeben. – Dass es eine so gute „Fügung“ geben würde, 

hatte ich zu diesem Zeitpunkt nicht zu hoffen gewagt. Katharina Keller, selbst 

schon jahrelang ein Teil des Dance Stop Center und Maya Spörri, auch bereits 

schon einige Jahre mit dabei, werden das Studio gemeinsam übernehmen 

zusammen mit Emmanuel Ramos Rojano, der bereits seit 5 Jahren zu unserem 

Lehrerteam gehört. Emmanuel ist  professioneller Tänzer, Pädagoge und 

Choreograf und wird die künstlerische Leitung inne haben. Ich bin der 

Überzeugung, dies mit sehr viel Liebe und Engagement! Katharina absolviert 

zur Zeit eine Tanzpädagogik Ausbildung. Maya hat sich schon vor Jahren dem 

Line Dance und seinen Wettkämpfen verschrieben. Tanz spielt im Leben der 3 

eine grosse Rolle. Auf der nächsten Seite werden sie sich persönlich bei euch 

vorstellen. 

Für mich ist es unglaublich schön euch mitteilen zu können, dass sich im Bezug 

auf die Tanzstunden nichts ändern wird. Alle Lehrer, mich eingeschlossen, 

werden ihre Stunden wie bis anhin weiterführen. Carina ist die einzige 

Lehrperson, welche unser Team leider verlassen wird. Dies hat aber nichts mit 

der Abgabe/Übernahme zu tun. Sie wird uns als Stellvertretung weiterhin 

unterstützen. Pietro wird alle ihre Stunden übernehmen. Die 2 haben noch 

eine Überraschung für uns,- ein Abschieds- und Willkommensgeschenk! Sie 

werden gemeinsam am Sommerfest für uns tanzen!! Ich freue mich bereits 

jetzt schon sehr darauf.  

Ich fühle mich reich beschenkt von den 23 Jahren….und es geht ja immer 

noch weiter! Ein grosser Dank von Herzen an mein tolles Lehrerteam und 

euch(!), denn das Dance Stop Center, das sind wir! 

 

Alles Liebe 

Sandy 

 

 


