
Liebe Tanz- und Inselbegeisterte,

die nächste Tanzreise Hiddensee findet vom 5.-9. September 2022 statt.
Wer Lust verspürt auf dieses intensive Abenteuer am Meer, sei herzlich willkommen - und 
sollte sich zeitnah für die Teilnahme entscheiden um noch eine Unterkunft zu finden, bevor 
alles ausgebucht ist. Die günstigste Zeit dafür ist erfahrungsgemäß Oktober - Dezember. 
Unten stehen einige Infos um die Suche zu erleichtern. 

Wir freuen uns auf euch, 
Anne-Katrin & Rolf 

Tanzreise Insel Hiddensee
Workshop 5.- 9. Sept 2022
Leitung: Anne-Katrin Ortmann, Rolf Hammes

Für alle, die Urlaub & Tanz kombinieren wol-
len bieten wir auch im Jahr 2022 wieder eine 
Tanzwoche auf der zauberhaften autofreien 
Ostsee Insel Hiddensee an.
Wir nutzen verschiedene künstlerisch-choreo-
grafische Werkzeuge für die Gestaltung von 
Improvisationen und erleben unsere unge-
bremste Kreativität und Ausdruckskraft - 
immer im Dialog mit der sehr inspirierenden 
Insel Natur.

Eindrücke von Teilnehmenden aus den letzten Jahren:
„Mit all unseren Sinnen waren wir da. Haben 
geschmeckt, gerochen, gelauscht, gespürt und 
geschaut. Waren Brandung, Schaumkronen, 
Sturm und Steine, Robinson und Störtebeker. 
Wir schwebten dem Schrei der Möwen hinter-
her, wurden Baum, Birkenrinde, Moos und rosa 
Quallen. Folgten unseren eigenen Impulsen, 
uns zu bewegen in Weite und Wind."
"Improvisationen und Performances überall auf 
der Insel: im Sand, im Wald, im Wasser, im 
Gras, auf dem Fahrrad, mit dem Cello. Wild, 
sanft, ernst, lustig, schräg und aufmüpfig, lyrisch 
und versponnen... Wunderbar!"
"Wir freuten uns so sehr an den vielen Tänzen und Fischbrötchen futtern auf Willi!s Kutter 
gehörte genauso dazu, wie die Huldigung der untergehenden Sonne.“ 



Hier noch ein kurzer Trailer: 
https://vimeo.com/544542847/180b6a8c1a

Anmeldung und Fragen zu Inhalt, Ablauf, FeWo Suche: 
Rolf Hammes 0178-6142279 oder rolfhammes@gmail.com 
Termin: 05-09 Sep 2022 • täglich 5 Std
Beitrag: 280 / € 220 ermäßigt
:::

Hiddensee Ferien Wohnung Suche - Hilfreiche Tipps:
FeWos auf Hiddensee sind sehr begehrt. Was sich bewährt hat: 
Jetzt vor Jahreswechsel parallel an verschiedene Anbieter Anfragen richten, vor allem  bei 
privaten Agenturen.
Wer Zeit hat und noch „richtigen"Urlaub machen will: Ein paar Tage dranhängen erleichtert 
eventuell die FeWo Suche. 
Viel Glück :-)

Hier diverse Links:
TouristInfo Zentrale mit allg. Insel Infos und FeWo Auskunft:
www.seebad-hiddensee.de 

Verschiedene private FeWo Agenturen:
www.hiddenseeservice.de
www.hiddendee-touristik.de
www.hiddenseezimmer.de
www.hiddensee-quartiere.de
www.ferienhausmiete.de
www.traum-ferienwohnung.de
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