Rueda de Mujeres
Dienstags 18:00 – 20:00 Uhr

Der „Chica Kreis“ ist für alle Frauen gedacht, die in entspannter Atmosphäre ihre Fähigkeiten
als Führende in der Rueda ausbauen wollen. Voraussetzung ist das Führen von Caminando,
Llanta und Torno. Willkommen sind aber auch nur „Folgende“. Wer schon ein paar Basics
führen kann (guapea, dile que no, einfache Sachen in geschlossener Tanzhaltung) kann sich
aber ab und zu auch mal im Führen probieren.
Liebe Vereinsmitglieder,
mein Name ist Helen und ich leite seit etwas über einem Jahr eine Rueda de Casino Gruppe
für Frauen. Ich bin eine begeisterte Tänzerin, liebe die kubanische Musik und finde es toll
mich immer weiter zu entwickeln. Das Konzept des Vereins sagt mir sehr zu! Daher freue ich
mich, den “Chica Kreis” jetzt an den Verein an zu gliedern.
Ich habe von Anfang an beide Rollen (führend und folgend) getanzt. Deswegen hatte ich
ursprünglich die Idee (inspiriert und unterstützt von Sassan) eine Gruppe zu haben, in der
alle Frauen (die zu dem Zeitpunkt schon folgen konnten) führen lernen und wir dann immer
die Rollen wechseln. Dabei haben wir kein “Switch” getanzt, sondern haben meistens ein
ganzes Lied in der gleichen Rolle getanzt.
Da es sehr schwer ist Nachwuchs zu finden, der weit genug ist (in einem Jahr haben wir
einiges geschafft und wollen nicht ständig von vorne anfangen), nehmen wir mittlerweile
auch “nur Folgende” auf. Leider können diese bei uns im Kreis, nur sehr langsam die
führende Rolle lernen, da einfach nicht für Alles Zeit ist. Wer nebenbei führen lernt, kann
aber natürlich irgendwann auch in unserem Kreis führen. Schon erfahrene Führende sind
auch herzlich willkommen.
Toll wäre es, wenn Folgende die absoluten basics als Führende könnten (guapea, dile que
no, einfache Sachen in geschlossener Tanzhaltung) und Caminando, Llanta und torno als
Folgende. Als “Chicos” müsst ihr Caminando, Llanta und torno als Führende können. Neben
den Rueda Konzepten und Figuren, die ich bei Sassan lerne, beschäftigen wir uns
phasenweise mit Styling, Rumba, Son, Contra Tiempo und co. Da ich da zum Teil selber noch
einiges lernen muss und vorallem möchte, lade ich manchmal eine Gastlehrerin ein, die ich
mit den Kurseinahmen finanziere. Julia von Oy war jetzt zum Beispiel schon ein paar Mal da,
um mit uns Styling und Rumba zu üben.
Solltet ihr noch Fragen haben, meldet euch gerne bei mir! Vielen Dank an den
Vereinsvorstand und alle, die entschieden haben die Rueda de Mujeres im Verein
willkommen zu heißen.
Ich freue mich schon auf zukünftige Tänzchen mit euch.
Liebe Grüße,
Helen
Zeit: Dienstags 18:00 Uhr - 20:00 Uhr
Ort: Andaluzia, Rhinower Str. 7, 10437 Berlin; Nähe S Schönhauser Allee
Bei Interesse meldet euch bitte bei Helen unter chicasrueda@salsacubanaberlin.de

