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Liebe Freunde und Mitglieder der DGG zu Kiel,

eine sehr schöne Info habe ich von Dimitris Barbaroussis bekommen, der die
Tanzreisen zu verschiedenen Gegenden in Griechenland organisiert und
durchführt.
Für die, die sich noch nicht entschieden haben was sie im Sommer und wohin sie
im Sommer fahren wollen, hier einige Anregungen zum Träumen.

Da die Inseln Griechenlands mittlerweile als freie Zonen gelten, weil die
Bevölkerung schon durchgeimpft ist, gelingt es uns wieder neue Termine
für das Tanzen zu organisieren.
1. Tanzreise Naoussa 10.-20.08.2021
Die kleine Stadt Naoussa mit ihrer jahrtausendalten Tradition liegt 90km
westlich von Thessaloniki. Vor 2500 Jahren wurde dort Alexander
der Große von Aristoteles unterrichtet. Den Griechen ist die Stadt
auch als Herkunftsort der besten Pfirsiche und Kirschen, des
trockenen Rotweines „Naoussa", als Faschingshochburg und
Skigebiet bekannt. Naoussa hat zu jeder Jahreszeit ihren eigenen
Reiz. Die Ausflugsmöglichkeiten sind immer zahlreich und
vielfältig.
Beeindruckend ist die unberührte Natur, das kristallklare Wasser,
das aus den Quellen der Arapitsa sprudelt und die Tradition, die

noch immer Bestandteil des alltäglichen Lebens ist: Für all dieses
und vieles mehr stehen Naoussa und Agios Nikolaos da.
http://www.griechischer-tanz.com/de/150367Naoussa-1008-20082021
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2. Tanzreise Koufonisi 20.-30.09.2021
Koufonissi ist eine der schönsten griechischen Inseln mit ihren
malerischen Dörfern und zauberhaften Landschaften. Buchten mit
smaragdgrünem Wasser, ganz so wie natürliche Schwimmbäder
und einzigartige, von Wellen gestaltete Steine bilden ein
malerisches Bild, das alle Sinne auf einmal weckt.
http://www.griechischer-tanz.com/de/150360-Tanzreisen-2021

!

3. Kreta 02.-30.10.2021
Gerne betitelt man die Insel als "Wiege der abendländischen Kultur" und
meint damit die imposanten Palastbauten und die frühe

darstellende Kunst. Diese Kulturdenkmäler erblühten auf dem
Wurzelgrund des religiösen Kultes der Minoer, dessen tragende
Säulen "Musik und Tanz" noch heute bei jedem Fest und
geselligen Zusammensein belebt werden.
http://www.griechischer-tanz.com/de/150368-Kreta-im-Herbst-2021
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Für die Anreise nach Griechenland benötigt man nur die
Impfungsbescheinigung oder einen negativen Test.
Auf unserer Webseite kann man unter dem link „Lieder“ alle Lieder aus
unseren beiden Liederbüchern finden, mit denen sich alle Tanzfreunde ein
bisschen amüsieren können: http://www.griechischer-tanz.com/de/
150436-Lieder
sowie auch Videos mit Tanzerklärung: http://www.griechischer-tanz.com/
de/150433-Tanzunterricht
Mehrere Informationen befinden sich auf: http://www.griechischertanz.com/
Liebe Grüße,
Griechisches Zentrum für Tanz
Virenfrei. www.avast.com
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Ich wünsche Euch alles Gute, macht’s gut
Euer Pavlos

