RUNDER TISCH NETZWERKTREFFEN
Tanzschaffende in Freiburg und Region
English version below!
03. Dezember 2022
16:30 – ca. 18:30 Uhr
OG SÜDUFER
Liebe Kolleg*innen, Liebe Tanzschaffende der Region Freiburg, liebe Tanznetz-Interessierte,
viel ist dieses Jahr passiert und wir, der Beirat des Tanznetz Freiburg – Kai, Sabine, Magdalena,
Emi, Zina und Linda, laden euch ganz herzlich zu einem informativen RUNDEN TISCH ein.
Am Samstag, den 03. Dezember 2022 um 16:30 Uhr im OG des SÜDUFER Freiburg. Danach
möchten wir gerne gemeinsam Abendessen, jede:r bringt was mit (auch gerne Geschirr). Im
Anschluss können wir dann die verschiedenen Vorstellungen von Silent Cosmonauts Kollektiv (EWERK - 20:30 Uhr) und DAGADA dance company (E-WERK - 20:00 Uhr) besuchen. Dafür besorgt ihr
euch einfach selbst die Tickets
TOPS
1. Vorstellung und Auftrag des Beirats
2. Tätigkeitsbericht des Beirats 2022
3. AG-Arbeiten: Wer war dabei? Wie hats für euch funktioniert?
4. Ausblick: Was sind unsere Aufgaben 2023/2024
5. Zusammenarbeit der Akteur:innen im Netzwerk (AG´s/ROUND TABLE)
6. Offene Runde: Bedarfe/Feedback
Der Beirat fungiert als kollektives Sprachrohr der professionellen Freischaffenden Tanz- und
Performancekünstler*innen und steht in engem Austausch mit der neuen Geschäftsführung.
Tobias Steiner und Mira Moschallski Norman, die im April ihre Arbeit als neue Geschäftsleitung
aufgenommen haben. Sie sind für alle Belange der Freien Szene ansprechbar.
Falls es Anliegen über das Programm beim RUNDEN TISCH gibt, meldet euch gerne bei uns!
Bis 2024 wird das Tanznetz Freiburg in der Form einer gUG, einer gemeinnützigen
Unternehmergesellschaft, von Stadt, Land und Bund im TANZPAKT gefördert. Das Tanznetz
Freiburg unterstützt in kollektiver Anbindung an die freie Szene die Strukturen für freischaffende
Künstler*innen.
Daher rufen wir alle Akteure dazu auf, die Chance auf Mitgestaltung zu nutzen!
Wir freuen uns auf Euch!
Anmeldung unter: beirat@tanznetz-freiburg.de
Bitte verschickt diese Mail auch an interessierte Kolleg*innen, danke!
Herzliche Grüße
vom Beirat - Tanznetz Freiburg
Sabine Noll, Kai Brügge, Magdalena Weniger, Zina Vaessen, Linda Pilar Brodhag, Emi Miyoshi

ROUND TABLE NETWORK MEETING
Dance professionals in Freiburg and region
English version below!
03 December 2022
16:30 - ca. 18:30 o'clock
OG SÜDUFER
Dear colleagues, dear dance professionals of the Freiburg region, dear people interested in
Tanznetz,
a lot has happened this year and we, the advisory board of Tanznetz Freiburg - Kai, Sabine,
Magdalena, Emi, Zina and Linda, cordially invite you to an informative ROUND TABLE.
On Saturday, December 03, 2022 at 16:30 in the OG of the SÜDUFER Freiburg. Afterwards we would
like to have dinner together, everyone brings something (also dishes). Afterwards we can visit the
different performances of Silent Cosmonauts Kollektiv (E-WERK - 20:30) and DAGADA dance
company (E-WERK - 20:00). For this you simply get the tickets yourself
TOPS
1. introduction and mission of the advisory board
2. activity report of the advisory board 2022
3. work of the AG: Who participated? How did it work for you?
4. outlook: What are our tasks in 2023/2024?
5. cooperation of the actors in the network (AG's/ROUND TABLE)
6. open round: needs/feedback
The advisory board acts as a collective voice of the professional freelance dance and performance
artists and is in close exchange with the new management. Tobias Steiner and Mira Moschallski
Norman, who started their work as the new management in April. They are available for all
concerns of the independent scene. If there are any concerns about the program at the ROUND
TABLE, feel free to contact us!
Until 2024, Tanznetz Freiburg will be funded by the city, state and federal government in the form of
a gUG, a non-pro t entrepreneurial company, under TANZPAKT. The Tanznetz Freiburg supports the
structures for freelance artists in collective connection to the independent scene.
Therefore, we call on all actors to take advantage of the opportunity to participate! Please send
this mail also to interested colleagues, thank you!
We look forward to seeing you!
Registration at: beirat@tanznetz-freiburg.de
Best regards
from the advisory board - Tanznetz Freiburg
Sabine Noll, Kai Brügge, Magdalena Weniger, Zina Vaessen, Linda Pilar Brodhag, Emi Miyoshi
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