
Erstes Kennenlernen / 
Tanışma toplantı sı:

15.06.2019, 
11 Uhr
Alte Feuerwache 
Melchiorstraße 3, 
50670 Köln

ZUSAMMEN BEWEGEN
BiRLiKTE

 
HAREKET

 EDELiM

Kursbeginn / 
Kurs başlangıç: 

22.06.2019 
jede Woche samstags
her cumartesi 
11:00 Uhr



Adresse / Adres: 
Bürgerzentrum Alte Feuerwache, 
Melchiorstraße 3, 50670 Köln 
(U-Bahnstati on Ebertplatz) 

Für weitere Informati onen / 
Daha fazla bilgi için: 
interkultureller.dialog@web.de 
www.ozlemalkis.com
Tel: +49 163 132 27 73

Zusammen bewegen – Tanzen für 
Frauen und Mädchen ab 16 Jahren
Wir laden alle, die neugierig sind, mehr 
über Tanz zu erfahren und selbst tanzen 
möchten, herzlich ein! Egal ob mit oder 
ohne Bewegungserfahrung – alle kön-
nen mitmachen. Wichti g ist die Freude, 
sich gemeinsam zu bewegen und die 
Kraft  des Tanzes zu entdecken! 
Die aus Istanbul stammende und in Köln 
lebende Tänzerin und Choreografi n Öz-
lem Alkış und ein erfahrenes Team aus 
Tanzvermitt lerinnen und Künstlerinnen 
leiten das regelmäßig stattf  indende 
Bewegungstraining. Zudem besuchen 
wir gemeinsam Tanzvorstellungen und 
tauschen uns darüber aus. Langfristi g 
besteht die Möglichkeit, zusammen ein 
eigenes künstlerisches Tanzprojekt zu 
entwickeln.
Der Tanzkurs ist kostenlos und fi ndet 
in türkischer, englischer und deutscher 
Sprache statt . 

Birlikte hareket edelim – Kadınlar ve 
genç kızlar için dans kursu 16 yaş üstü
Dans etmek ve dansa dair daha faz-
la bilgi edinmeyi isteyenleri birlik-
te hareket etmeye davet ediyoruz!  
Dans deneyimi şartı  aramıyoruz. 
Önemli olan hareket etmenin keyfi  
ve dansın gücünü birlikte keşfetmek!
İstanbul‘da doğup şimdi Köln‘de yaşa-
yan dansçı ve koreograf Özlem Alkış, 
deneyimli dans eğitmenlerinden oluşan 
bir ekip ile düzenli olarak gerçekleşecek 
eğiti mlere önderlik edecek. Birlikte dans 
gösterilerini takip edip konuşacağız. Ay-
rıca projede, uzun vadede, bir sanatsal 
dans projesi gelişti rme imkânı da var.
Dans dersleri ücretsizdir. Dersler alman-
ca, türkçe ve ingilizce yürütülecekti r.

If you want english informati ons, 
please contact us via E-mail or phone.

Kulturamt

Eine Teilnahme ist jederzeit möglich.
Geç tarihte katı lım mümkündür.
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