Berichte aus dem Bundesverband

Ihr ISDC-Euro – eine freiwillige Spende, kommt gut an

Der internationale SeniorenDanceCongress
2016 (ISDC) in Österreich

Das geschaffene ISDC-Schwein hat viele Gesichter, hier ein paar Beispiele.

V

om 01.–02.11.2013 fand
in Vöcklabruck die erste Zusammenkunft des
Kernteams für die Vorbereitung auf den ISDC 2016 statt. Es
wurde intensiv besprochen wie
wir diese Veranstaltung konzipieren könnten und was dafür
alles notwendig sein wird.
Es wurden insgesamt sechs
Arbeitsgruppen gebildet und aus
dem Kernteam die jeweiligen
GruppensprecherInnen fixiert:
Arbeitsgruppe
Gastgeber
Koordination/
Admin
Kultur
Öffentlichkeitsarbeit
Tanzprogramm
Technik

Gruppensprecher
Christine
Stergerich/Bgld.
Margot
Hörmandinger/Sbg.
Monika Wimmer/NÖ
Anna Glanz/Sbg.
Helga Grabner/Stmk.
Werner Wießner/NÖ

Weiters gehören zum Kernteam:
Hannelore Wippel/Stmk., Hanna
Scheffenbichler/OÖ, Ref. Anny
Viktoria Fuchs/Bgld., Ref. Gabriele
Wießner/NÖ, Astrid Schafleitner/
OÖ und Peter Hörmandinger/Sbg.

Die aus ganz Österreich eingelangten Ideen, Vorschläge und
Hinweise, sowie die eigenen
Beobachtungen beim ISDC 2013
in Finnland, wurden zusammengefasst. Anschließend wurden Themenblöcke gebildet und
die zu bearbeitenden Punkte für
die einzelnen Arbeitsgruppen
definiert. Kreative und effiziente
Anregungen waren gefragt, wobei
natürlich auch der Kostenfaktor
immer im Hinterkopf war.
Weiters fand am 18./19. Oktober das alljährliche Treffen der
Landesverbände mit dem Bundesverband in Vöcklabruck statt um
aktuelle Themen zu besprechen
und konkrete Umsetzungen zu
beschließen. Ein Punkt war natürlich auch der bevorstehende
ISDC 2016 im Burgenland. Dieses Zusammentreffen wurde u.a.
genützt, um die von Österreich
zu präsentierenden Tänze auszuwählen.
Die Landesverbände und der
Bundesverband gingen mit gutem

Beispiel voran und
warfen die ersten Spenden
in ein eigens dafür geschaffenes
„ISDC-Euro-Schwein.“ Inzwischen
wurde dieser Spendenaufruf bereits in ganz Österreich verbreitet. Die Idee, TänzerInnen in den
Gruppen einzuladen sich an den
Kongresskosten aktiv zu beteiligen, findet verbreitet Wohlwollen
und Verständnis der Mittanzenden. Eine Tanzleiterkollegin berichtete, dass eine Teilnehmerin
in einer ihrer Gruppen gleich € 5,-spendete, „dann wäre sie frei für
anderes und brauche nicht mehr
daran zu denken. Sie gäbe diesen
Beitrag gerne, da sie das Tanzen
sehr genießt und es für eine gute
Sache hält." Andere TanzleiterKollegInnen berichteten, dass
sie ein eigenes ISDC-Euro-Sparschwein regelmäßig zum Tanzen
mitbringen. Falls jemand Lust und
Laune hat einen Euro oder mehr
zu spenden, dann kann man es
dort einwerfen. Andere wiederum
nehmen nur einmal im Jahr, so
meinten sie, das Sparschwein mit,
um auch ihren Beitrag zum ISDCEuro zu leisten. Der ISDC-Euro
basiert auf freiwilliger Basis. Ich
bin sicher, dass auf diesem Weg
einiges an Finanzmitteln zusammen kommt, wofür wir im Namen
des Bundesverbandes schon heute
recht herzlich danken.
Sie können auch direkt spenden:
Bankverbindung des
Bundesverbandes STÖ:
Steiermärkische Bank und
Sparkassen AG
IBAN: AT07 2081 5000 0647 9513,
BIC: STSPAT2GXXX
Bitte als Verwendungszweck
„ISDC-Euro“ angeben. Vielen Dank!

1 - 2014 t r e f f p u n k t :TANZ

7

