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Tango Argentino e.V. Magdeburg
Wolfgang Mönckmeyer
Ebereschenweg 3
39175 Biederitz
E-Mail: kontakt@tango-md.de

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.tango-md.de
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Wir

Seit der Gründung des Vereins
im Februar 2005 haben wir es
geschafft, den Tango Argentino
mehr und mehr in Magdeburg
zu etablieren. Wir suchen ständig nach kreativen Ideen und
Möglichkeiten, um den Tango
Argentino − seit 2009 auch ein
UNESCO-Weltkulturerbe − hier
zu fördern. Wirklich wichtig ist
uns dabei, ein Herz ”corazón“
für diesen Tanz und dessen
Musik zu haben.

Wann

Schon seit vielen Jahren findet
an jedem Donnerstag ab 21 Uhr
im Kulturzentrum Feuerwache
in Sudenburg am Ambrosiusplatz unsere wöchentliche Milonga statt. Dieser Termin bietet die beste Möglichkeit zum
Kennenlernen, zum Tanzen
und für einen schönen Start ins
nahende Wochenende.

Infos

Neben unseren regelmäßigen Terminen veranstalten
wir auch Milongas an wechselnden Orten und oft auch
mit Live-Musik. Alle aktuellen
Termine und viele weitere
Informationen zu Kursen und
zu unserem Verein findet ihr
auf unserer Website und auf
Facebook (fb.me/tangomd).
www.tango-md.de

Vereinsmitgliedschaft:
Seit der Gründung des Vereins befindet sich dieser in einem langsamen, aber stetigem Wachstum und wir sind
bemüht, den Tango Argentino in Magdeburg noch bekannter zu machen und mehr Tänzer dafür zu begeistern.
Dazu versuchen wir, ein abwechslungsreiches Programm zu bieten. Das ist nur durch das ehrenamtliche Engagement unserer Mitglieder möglich. Die Anzahl der tragenden Schultern ist jedoch noch überschaubar und
Ermüdungserscheinungen sind nicht ausgeschlossen. Damit der Verein das auch in Zukunft leisten kann, sind
wir auf jedes Mitglied angewiesen, je mehr desto besser.

Was habt ihr davon?
Ihr könnt aktiv dazu beitragen, das Weltkulturerbe Tango Argentino in Magdeburg zu einem festen Bestandteil
der kulturellen Szene zu machen. Außerdem gibt es ermäßigten Zutritt zu allen Vereinsveranstaltungen. Der
monatliche Mitgliedsbeitrag von 5,- EUR ist also eine lohnende Investition.

Interessiert?
Wenn ihr euch für eine Mitgliedschaft interessiert, wendet euch an die Vereinsmitglieder Thomas Brandt oder
Wolfgang Mönckmeyer oder kontaktiert uns über kontakt@tango-md.de. Den Mitgliedsantrag findet ihr auf
www.tango-md.de

