Ungewöhnliche Zeiten – besondere Maßnahmen
Weltrekordversuch

Die Tanzschule Löschen aus Emden möchte mit anderen Tanzschulen etwas Außergewöhnliches schaffen
Aktion begeistert und haben
sofort zugesagt.“

Von dirk de vries
emden – Die Idee hinter diesem

Weltrekordversuch beschreibt
Astrid Löschen, Inhaberin der
gleichnamigen Emder Tanzschule, so: „Ungewöhnliche
Zeiten erfordern ganz besondere Maßnahmen.“ Weil nach
ihrer Aussage die Tanzschulen
besonders hart von den Corona-Maßnahmen
betroffen
sind, möchten sie ihre Mitglieder trotz geschlossener Türen
erreichen.

Was genau ist geplant

?

Zusammen mit 30 anderen
Tanzschulen aus ganz Deutschland soll am 20. März ein Weltrekord im „Cha-Cha-Cha“ aufgestellt werden. Aufgrund der
Corona-Pandemie geht das allerdings nur Online. 500 Personen braucht es, die drei Minuten beispielsweise im heimischen Wohnzimmer bei dem
aus Lateinamerika stammenden Tanz mitmachen. „Wir streben aber eine Personenzahl
von 2000 an“, sagte Mitinitiatorin Astrid Löschen. Das Rekord-Institut für Deutschland
wird überwachen, ob der Weltrekordversuch geglückt ist.

Entstehen Kosten dafür

?

Nein, denn damit die Tänzer
keinerlei Kosten haben, suchte
Astrid Löschen, wie die anderen Tanzschulen auch, bereits
im Vorfeld vor Ort Unterstützung.
Die Emder Schiffsausrüstung, die Firma Haase Catering
und Eventmanufaktur sowie
Jörg Heyen vom MarkantMarkt in Wolthusen waren sofort bereit. „Sie waren von der

Wer kann mitmachen

?

Die Online-Teilnahme ist kostenlos und nicht an eine Mitgliedschaft oder einen Vertrag
gebunden. Wer bei dem Weltrekordversuch aktiv mit dabei
sein möchte, kann sich an die
Tanzschule Löschen unter
www.astrid-loeschen.de/kontakt wenden. Bereits um 16.45
Uhr gibt es am 20. März ein sogenanntes „Warm-Up“, um die
Teilnehmer schon einmal auf
den Tanz vorzubereiten. Um
17.30 Uhr gilt es dann. Astrid Löschen hofft mit ihren Töchtern
Astrid „Addi“ und Anne, dass
der Versuch auch ein Erfolg werden wird. „Und hoffentlich können wir bald wieder in der Tanzschule diesen Erfolg dann gemeinsam feiern.“

Was steht sonst noch an

?

Als ganz wichtige Aufgabe sehen es die Löschens an, neben
solchen Höhepunkten wie dem
Weltrekordversuch und vielen
anderen Angeboten, auch die
Kinder und Jugendlichen wieder in die Tanzschulen zu bekommen. „Die sozialen Kontakte untereinander fehlen immer mehr, mir fehlen meine
Tanzschul-Kinder unheimlich“,
so Astrid Löschen. Die vielen
coronakonform umgesetzten
Ideen, die die Tanzschule auf
Facebook und Instagram zeigt,
werden sehr oft geklickt. Beispielsweise hat die Line-DanceChallenge schon nach wenigen
Tagen über 50 000 Klicks gehabt. „Das sagt uns doch ganz
klar, dass der Bedarf nach wie
vor da ist.“

Der Cha-Cha-Cha wird als heiter und unbeschwerter sowie als ein amüsanter und koketter Flirt zwischen den Tanzpartnern
beschrieben: Auf dem Archivbild sind Paare in der Tanzschule Löschen zu sehen.
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Was dazu auch noch wichtig ist
Die Tanzschule Löschen hat
mit einigen Unterbrechungen schon seit fast sieben
Monaten geschlossen.
Trotzdem versuchen Astrid
und ihre Töchter Astrid „Addi“ und Anne Löschen, aktiv
für die Kunden da zu sein.
Neben vielen digitalen Ange-

boten gibt es immer wieder
neue Ideen: Tanzpartys,
Workshops, Kinderdisco,
Valentins-Rumba und Faschingsparty, um nur einige
zu nennen. „Wir haben die
Kinder dazu aufgerufen, den
Karneval mit uns gemeinsam online zu feiern“, so

die Inhaberin. Die leuchtenden Augen der Kinder rühren Astrid Löschen immer
noch zu Tränen. „Wir sind ja
nicht nur Tanzlehrerinnen,
sondern auch Sozialarbeiterinnen, Eventmanagerinnen,
Krisenmangerinnen oder
auch nur die Schulter zum

Ausheulen.“ Und am Ende
sind die Tanzschulen-Inhaber auch Arbeitgeber. Mit allen Angeboten möchte Astrid Löschen mit ihren Töchtern und Angestellten unterstreichen, dass sie Lebensfreude in die Region bringen.

