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ARS SALTANDI Shorty erscheint mo-
natlich. Kostenlose Verteilung an alle 
Mitglieder der ARS SALTANDI Dance & 
Drama School sowie Familienangehörige, 
Freunde und Bekannte. 
Auch als PDF auf www.arssaltandi.de
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Wir 
wünschen Euch 

ein frohes neues Jahr!
Zuerst möchten wir uns 

noch einmal ganz herzlich für
Eure Treue bedanken, die Ihr uns 
im vergangenen Jahr entgegenge-

bracht habt. Das ist keine Selbstver-
ständlichkeit. Sehr beeindruckt haben 
uns Eure vielen kreativen Einsendun-
gen für den ARS SALTANDI-Advents-

kalender. Er wurde dadurch zu einem 
vollen Erfolg! 

Was genau wird uns 2021 erwarten? 
Zuerst einmal ganz viele neue 
Kurse! Aber es gibt noch mehr 

Lichtblicke, auf die wir uns 
freuen können! Welche

 genau, verrät Schäff 
Katrin auf Seite 5! 
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GewinnerDie ARS-SALTANDI-Sprüche-Challenge
Das sind unsere kreativen Gewinner

Am 5. November riefen wie zu einer 
Sprüche-Challenge auf. Gesucht wurde 
ein Spruch zum Thema Tanz, Akrobatik, 
Artistik oder Teamgeist. Dabei waren 
Eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. 
Einzige Einschränkung: Der Spruch 
musste selbst ausgedacht sein! Die Er-
gebnisse sind beeindruckend: Zahlrei-
che tolle und originelle Sprüche sind bei 
uns eingegangen!
Folgende ARS-SALTANDI-Mitglieder ha-
ben erfolgreich an der Sprüche-Challen-
ge teilgenommen und jeweils 1 T-Shirt 
mit ihrem Spruch gewonnen:

1. Mike Schäfer: Das „L“ in TANZEN steht für „langweilig“

2. Ida Fuhrhop:  Zusammen tanzen wir das!

3. Sonja Rossi:  T eamgeist
                             A rs Saltandi
                             N atürlich
                             Z usammen

Außerdem haben wir uns dazu entschieden, folgende Sonderpreise zu vergeben 
(ebenfalls jeweils ein T-Shirt):

Kreativitätspreis: TANZEN ist wie eine Traumwaffel mit allen Toppings! (Doorke 
Thümmel)
Lyrikpreis: Im Kopfstand sehe ich den Himmel vor mir auf die Knie fallen (Liselotte 
Weber)
Engagementspreis: TANZEN ist Sport der Gefühle (Zoé Schneider)
Originalitätspreis: Schüttel deine Kiste! (Greta Klempin)

Alle Sprüche gibt es exklusiv NUR BEI ARS SALTANDI, da sie von Mitgliedern er-
funden wurden! Ihr könnt sie im Shop von Arne Sievers (http://shop.ars-saltandi.
arminasi.de) auf einer Textilie Eurer Wahl bestellen!
 „ARS SALTANDIs“, Ihr seid unschlagbar kreativ! Dankeschön an alle, die teilgenom-
men haben – es waren alles wunderschöne Ideen!

Katrin Katholnigg
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Der ARS-SALTANDI-YouTube-Adventskalender
Eine Zeitreise durch 18 Jahre ARS-SALTANDI-Auftritte

Hallo, 
mein Name ist Juliane Steinicke und ich bin für den ARS-SALTANDI-YouTube-Ad-
ventskalender verantwortlich, den es dieses Jahr zum ersten Mal gab. Wer ihn ge-
sehen hat weiß, dass er die Zuschauer auf eine Zeitreise durch 18 Jahre ARS-SAL-
TANDI-Auftritte mitnimmt. Aber wie kam es dazu?

Ursprünglich komme ich aus Bonn und habe dort in einer Company so ähnlich wie 
ARS SALTANDI getanzt und leistungsmäßig Rhythmische Sportgymnastik gemacht. 
Nachdem ich dann nach dem Abitur zwei Jahre mit „Up with People“ um die Welt 
gereist war und dabei auch meinen Mann (siehe Arne Oelkers, neuer Kassenwart ;-) 
kennengelernt hatte, kam ich 2002 nach Hildesheim.
Hauptgrund, neben der Liebe, war damals ein Praxissemester beim NDR-Fernse-
hen in Hannover als Teil meines Studiums zur Diplomkamerafrau. Auf der Suche 
nach einer Möglichkeit, wieder Tanzen zu können, bin ich dann bei ARS SALTANDI 
gelandet. 

Meine Arbeitszeiten (und später auch zwei Kinder) führten dazu, dass ich nie Teil 
der Company wurde. Einen einzigen Auftritt, und zwar mit den Akrobaten, habe ich 
2006 tatsächlich selbst mitgemacht. 
Aber von Anfang an war ich mit der Kamera dabei, wenn ARS SALTANDI irgendwo 
einen Auftritt hatte. 2004 habe ich sogar meinen Diplomfilm über die Entstehung 
von „Kassensturz“ (Adventskalendertürchen vom 14. Dezember) gemacht, und der 
Film kam auch bei meinen Dozenten sehr gut an ;-)

Die Idee, etwas mit dem ganzen Filmmaterial zu machen, hatte ich schon länger 
aber dieses Jahr, wo so vieles ausgefallen ist, hat mir dann den nötigen Schub ge-
geben, tatsächlich ins Archiv einzutauchen und daraus kurze Filme für den Advents-
kalender zu schneiden. 
Selbst ich, die ich ja bei all diesen Auftritten mit der Kamera dabei war, habe immer 
wieder gestaunt was ARS SALTANDI schon alles gemacht und auf die Beine gestellt 
hat und wie unglaublich vielfältig das über die Jahre gesammelte Videomaterial ist. 

Beruflich stehe ich inzwischen nicht mehr direkt hinter der Kamera, sondern arbeite 
im Fernsehstudio des NDR in Hannover am Maschsee, aber zum Glück gibt es ja 
ARS SALTANDI. Dort kann ich meine Liebe zu Tanz, Kameraarbeit und Schnitt immer 
noch ausleben.

Ich freue mich schon auf die nächsten 18 Jahre.

Juliane Steinicke
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Viel passiert
ARS SALTANDI

in Aktion

Schöne Aussichten! Wie steht man eine Pandemie durch? Klar! In der Hoffnung 
auf bessere Zeiten ... und die werden kommen! Wir werden uns innerhalb von ARS 
SALTANDI schöne, kleine „Inseln“ schaffen und uns Stück für Stück zur Normalität 
zurückarbeiten.

In den einzelnen Kursen planen wir Mini-Aufführungen und Demo Lectures, nur 
für die Eltern und Angehörigen, erstmal im kleinen Kreis. Darauf freuen sich jetzt 
schon alle Kinder und Jugendlichen in den Kursen!

Für die Luftartist*innen sind wir dabei, ein Trassensystem für Outdoor-Ver-
anstaltungen konstruieren und berechnen zu lassen. Wir haben schon mal 
probeweise drangehangen an so einem System: Das macht Superspaß und man 
ist damit sehr flexibel. Dann können wir immer und überall „draußen in der Luft 
hängen“, und das mit vier Artistinnen gleichzeitig! Dafür beantragen wir gerade 
Fördergelder. Drückt die Daumen, dass es uns gelingt!

Und die Company ARS SALTANDI bereitet sich gerade auf die World Gym for Life 
Challenge im Juli 2021 in Portugal vor – aber auch wenn dieses Event verschoben 
werden muss, dann währt die Vorfreude nur umso länger, denn Sicherheit geht 
vor!

Außerdem freuen wir uns auf viele schöne neue Kurse: Aerial Yoga und Aerial 
Dance für 6-8-jährige „Minis“, Stepptanz für Einsteiger, lebensfrohes Dancehall, 
ein neuer Akrobatik-Kurs ab 10 und vieles mehr ... wirklich „schöne Aussichten“! Es 
kann nur besser werden! Zusammen tanzen wir das!

Katrin Katholnigg

Schöne Aussichten für 2021
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HumanityHonig für Nayorku
Danke für Eure Unterstützung

Eine einmalige Aktion vom Imkerverein Ma-
rienburg für HibeKi: Die Bienenfreunde ha-
ben 75 kg Honig, der am Moritzberg gesam-
melt wurde, an unseren gemeinnützigen 
Verein gespendet. Die 250-Gramm-Gläser 
wurden mit einem selbstgestalteten Etikett 
beklebt und mit einem hochwertigen Sieb-
druck versehen. Damit können die Gläser 
weiterverwendet werden und sehen top 
aus. Sogar El Puente konnte geworben wer-
den, unsere Gläser zu verkaufen.  

Alle 275 Gläser waren in wenigen Wochen 
komplett ausverkauft und immer noch tru-
delten Bestellungen ein, die für mindestens 
200 weitere Gläser gereicht hätten. Mit so 
einem Zuspruch hätten wir nicht gerechnet. 
Dafür einen ganz herzlichen Dank an alle, 
die uns mit dem Kauf eines Glases unter-
stützt haben!

Das Geld fließt zu 100% in unsere Schule in Ghana, in der im September die zweite 
Klasse der neu gebauten Junior High School in Betrieb genommen wurde. Im Früh-
jahr 2021 wollen wir die Schule um sanitäre Anlagen und eine kleine Küche erwei-
tern. Hier sind wir dank Eurer Spenden jetzt einen großen Schritt weiter!

Gerne könnt ihr die leeren Gläser auch wieder zurückgeben und so einen weiteren 
Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Wir können diese dann für die nächste Aktion 
wiederverwenden.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr uns auf Facebook ein Like hinterlasst oder 
sogar eine Bewertung geben würdet. Das hilft, um bekannter zu werden. Danke!
www.hibeki.de

Torsten Schwetje



7 

Arne Oelkers
Unser neuer Kassenwart

Wir sind 
ARS SALTANDI

A
rne
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Hallo, ich bin der Neue. 

Nachdem bisher nur meine Familie aktiv war, bin ich jetzt der neue Kas-
senwart des Vereins ARS SALTANDI.
Aber wer bin ich?

Mein Name ist Arne Oelkers und ich bin der Mann von Juliane Steinicke, 
die viele von euch ja seit Jahren als Produzentin der tollen Videos von 
Auftritten kennen. Was gibt es noch über mich zu wissen? Ich bin 47 
Jahre alt und „eingeborener“ Hildesheimer.
Mit der Bühne zu tun hatte ich schon in der Musical AG am Andreanum 
und später, als ich zwei Jahre lang mit dem Programm „Up With People“ 
auf Welt Tournee war, ein Jahr als Teilnehmer auf der Bühne und in der 
Band, das zweite Jahr als Lichtmeister und damit Herr über rund 140 
Scheinwerfer.
Im Moment bin ich im Hauptberuf Hausmann und halte die Familie am 
Laufen. In der freien Zeit werde ich mich von jetzt an um die Finanzen 
des Vereins kümmern. 

Wenn ich nicht gerade meine Kinder zum Training bei 
Gundi, Christine oder Pia hin und her fahre, arbei-
te ich sonst noch als freier Mitarbeiter beim NDR 
Fernsehen als Set Assistent oder bin in der Freiwil-
ligen Feuerwehr in Hildesheim aktiv. Außerdem 
baue ich mit meiner Frau gerade das „DiKju“ Lab 
auf, einen Ort, um Kindern und Jugendli-
chen den Umgang mit den digita-
len Medien und die praktische 
Anwendung im Programmie-
ren, Bauen von z. B. Robotern 
und Erstellen von Stop-Mo-
tion-Filmen nahe zu bringen, 
auch wenn sich das natürlich 
Corona-bedingt gerade et-
was schwierig gestaltet.

Ich freue mich darauf, euch 
kennenzulernen und so noch 
direkter in die Arbeit des Ver-
eins eingebunden zu sein. 

Arne Oelkers



Termine

NEUE KURSE:

Dienstag:
Eltern-Kind-Tanzakrobatik 15:00 Uhr bei Christine

ARS SALTANDI (ab 10) 16:00 Uhr bei Christine

Stepptanz (Level 0) 17:00 Uhr bei Julia

Mittwoch:
Dancehall 19:00 Uhr und 20:00 Uhr bei Isabell

Donnerstag:
Akrobatik (ab 10) 16:00 Uhr bei Lunis

Freitag:
Aerial Dance (6-8) freitags 15:00 Uhr bei Tina

Aerial Yoga (J+E) freitags 16:00 Uhr bei Tina


