
 
 

 
Mainz, 11.11.2020 

 
Information zu Ihrer Mitgliedschaft 
 
Liebe Senzer-Tänzer*innen, 
 
der Monat November geht in die zweite Woche und wie versprochen melden wir uns 
nochmals bezüglich dem Umgang Ihrer Mitgliedschaft bei uns in der Tanzschule. 
 
Wir ziehen im November KEINE Mitgliedsbeiträge ein und setzen alle Senzer-Tänzerinnen 
und Tänzer während dieser Zeit automatisch auf Ruhezeit. Den Einzug haben wir gestoppt, 
sodass bei keinem einzelnen von Ihnen eine Abbuchung des Beitrages erfolgt.  Wie es im 
Dezember weitergeht steht noch in den Sternen. Selbstverständlich informieren wir Sie 
wieder rechtzeitig in einem Newsletter (Das Senzer-Tanzkarten Angebot im November im Falle einer Abbuchung ist 

damit erloschen!). 
 
 

Die Dauer der Ruhezeit hängen wir an Ihren Vertrag an. Damit verlängert sich entsprechend 
Ihr Vertrag um die Dauer der Ruhezeit. (Beispiel: Ihr Vertrag würde im Februar auslaufen, endet er nun durch die 

Pandemie bedingte beitragsfreie Pause im März.)  

 
Entgegen jeglicher Presseinformationen und Aussagen der Bundesregierung, hängen wir als 
Unternehmer noch immer in der Luft und wissen nicht wie das Prozedere ist, welche 
rechtlichen Dinge beachtet und wann und wie eine Auszahlung staatl. Hilfen beantragt 
werden und wann eine Zahlung stattfinden wird. Mit einer Auszahlung der versprochenen 
Hilfen können wir sicher nicht mehr in diesem Jahr rechnen. Eine sehr unschöne und 
Existenz bedrohende Lage für alle betroffenen Unternehmen. Unbürokratische schnelle Hilfe 
ist das gewiss nicht! 
 
Deswegen nochmal unser Aufruf an Sie: Bitte bleiben Sie uns treu – wir brauchen Sie jetzt 
und Ihre Leidenschaft fürs Tanzen!  Wir finden immer eine gemeinsame Lösung! Rufen Sie 
uns an, wenn Sie Fragen haben – wir haben ein offenes Ohr. Gemeinsam kommen wir durch 
diese Zeit – denn auch diese Zeit endet! Im Anschluss wollen Sie und wir erst recht wieder 
gemeinsam durchs Leben tanzen und schöne bewegende Momente und Tanzstunden 
erleben!  
 
Tun Sie etwas Gutes und denken Sie an die Weihnachtszeit – kaufen Sie einen Tanz-
Gutschein von uns. Damit verschenken Sie nicht nur Lebensfreude, sondern helfen auch uns 
durch diese schwierige Phase. Den Gutschein können Sie ganz einfach über unsere 
Homepage erwerben unter www.willius-senzer.de  
 

http://www.willius-senzer.de/


Oder vielleicht schätzen Sie unseren Einsatz und unterstützen uns mit einem Beitrag!? Dafür 
klicken Sie auf den untenstehenden Link. Sie gelangen direkt zu Paypal. (Bitte beachten Sie, dass 
wir kein Verein sind und keine Spendenquittungen ausstellen können) 

 
Unterstützung - Wir sagen Danke 
 
Auch wenn wir keine Monatsbeiträge einziehen, bleibt unser Tanz-Wohnzimmer für Sie als 
Mitglied weiterhin kostenfrei geöffnet und wir tanzen online mit Ihnen was das Zeug hält! 
Sollten Sie Ihre Email von Montag bereits gelöscht haben, finden Sie den Zugangslink in 
Ihrem Senzer Online-Kundenportal! 
 
Als kleines Bonbon haben wir für Sie Spotify-Tanzparty-Playlisten erstellt, die wir jeden 
Samstag auf Facebook und Instagram veröffentlichen. Einfach auf den Link klicken und schon 
hören Sie Musik, auf die Sie zu Hause üben können. Sie sind nicht bei Facebook/Instagram?  
Kein Problem, den Link zu den Playlists fügen wir für Sie in das Senzer Online-Kundenportal. 
 
Und vergessen Sie nicht: Am Sonntag findet um 15 Uhr wieder das Online-Tanzcafé unter 
dem Motto: Lehrer, Lieder, Leidenschaft – ein Blick auf die Menschen in Ihrer Tanzschule, 
statt. Den Link dazu senden wir Ihnen Ende der Woche zu.  
 
 Es gibt einen schönen Spruch von Robert Brault: Ein Optimist ist jemand, der herausfindet, 
dass einen Schritt zurück zu gehen, nachdem man gerade einen nach vorne gemacht hat, 
kein Desaster ist, sondern ein Cha Cha Cha! 
 
In diesem Sinne einen optimistischen Gruß aus der Tanzschule und Keep on Dancing 
 
Ihre 
Tina, Patrick und Cornelia Willius-Senzer, Claudia, Carmen, Richard, Emma, Martina, Luise, 
Jonas, Michka, Marika, Sandra, Denis, Henny, Elena, Anna, Antje, Libor, Steffi und all unsere 
Vortänzer, Barleute und fleißigen Helfer 

https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=KSL8RRD22KEJ8

