Wissenswertes

Bericht über den Stand der
Vorbereitung zur ISDC 2016
Ein großes "Danke schön" für den geleisteten ISDC-Euro!

D

er Internationale Seniorentanzkongress, zu dem
TanzleiterInnen aus 16
Ländern (14 Teilnahmeländer, 2
Gastländer) eingeladen sind, hat
bereits 2013 mit den Vorarbeiten begonnen.

Anfangs hat Frau Margot Hörmandinger den großen Aufgabenbereich in einzelne Arbeitsgruppen geteilt. Jeweils ein Team ist
für Gastgeber, Koordination und
Administration, Öffentlichkeitsarbeit, Tanzprogramm und Technik
zuständig. Seit 13.06.2014 koordiniere ich als neue Vorsitzende
diese Teams. Diese haben bisher
schon viel erreicht. Ein herzliches
Danke hier an alle!
Vom 17.-19. Oktober 2014 fand
das Internationale Zusammenkommen mit den Vertreterinnen
und Vertretern der Teilnehmerländer für die ISDC 2016 im Burgenland, in Vila Vita Pannonia,
Pamhagen, statt. Bewusst wählten
wir diese Veranstaltung bereits auf dem ISDC 2016 Gelände.
Kosten
900,00
TN / EZ

840,00
TN / DZ

Wir besichtigten den zukünftigen Tanzsaal, die Seewinkelhalle,
und zeigten den Teilnehmerinnen und Teilnehmern das schöne
Areal der Vila Vita Pannonia. Die
Rückmeldungen sprechen von der
schönen Umgebung, vom herrlichen Park, vom guten Essen, auch
wenn wir nur wenig Zeit zum Genießen hatten. So haben wir doch
Lust gemacht, mit Freude wieder
zu kommen.
Da der Tanzsaal nur eine begrenzte Teilnehmerzahl zulässt,
wurde in der Internationalen
Zusammenkunft beschlossen, ein
Länderkontingent von 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmern pro
Teilnehmerland festzulegen. Bis
Ende Feber 2015 erfahren wir, wie
viele Plätze jedes Land für sich in
Anspruch nimmt. Anschließend
ist es möglich, die Restplätze
an andere Länder weiter zu geben. Ende Mai 2015 erfolgt die
verbindliche Anmeldung für die
Teilnahme am ISDC 2016.
Die Tage der Internationalen
Länderzusammenkunft vergingen
wie im Fluge. Das Feedback für die
750,00
TN / MZ

790,00
BP / EZ

Organisation war durchwegs positiv, was mich sehr freut. Es war
schön, alle Ländervertreterinnen
und Ländervertreter wieder zu
sehen, gemeinsam zu arbeiten, zu
tanzen und für eine erfolgreiche
ISDC 2016 unterwegs zu sein!
Seit 28.Oktober haben wir von
der Österreichischen Präsidentschaftskanzlei die Zusicherung,
dass Frau Margit Fischer den Ehrenschutz für den Kongress übernimmt. Wir hoffen auch auf Unterstützung der Tanzleiterinnen
und Tanzleiter in Österreich. So
suchen wir Personen mit Sprachkenntnissen in Englisch und Französisch. Der Weg zu Sponsoren
ist uns ein besonderes Anliegen.
Wer dem Tanzen gegenüber aufgeschlossene Firmen kennt, bitte
sich mit dem Landesverband in
Verbindung zu setzen.
Mit Zuversicht und Freude sehe
ich dem gemeinsamen Tun entgegen und bin sicher, dass wir einen
gelungenen, erfolgreichen Internationalen Seniorentanzkongress
zu Wege bringen. Gabriele Wießner
730,00
BP / DZ

640,00
BP / MZ

TN = Teilnehmer, EZ= Einzelzimmer, DZ= Doppelzimmer, MZ= Mehrbettzimmer, BP= Begleitperson

Anregungen seitens der Bundesvorsitzenden

W

erte
Tanzleiterkolleginnen, werte Tanzleiterkollegen, ich bedanke mich recht herzlich für
euer Engagement für das Tanzen
ab der Lebensmitte, für STplus,
für euch selbst, dafür, dass ihr auf
euch achtet, dass es euch gut geht,
damit das Feuer der Begeisterung
in euch aufrecht bleibt. Gleich-
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zeitig erinnere ich euch daran,
den Tätigkeitsbericht auch dann
auszufüllen, wenn ihr keine eigene
Gruppe habt oder „nur“ ab und zu
eine Kollegin oder einen Kollegen
vertretet. Als Bundesvorsitzende
erhalte ich von den Landesvorsitzenden auf der 2. Seite des
Landestätigkeitsberichtes
den
Vermerk, „keinen jährlichen Tätig-

keitsbericht abgegeben“. Da freut
es mich nicht so sehr, wenn ich
von Kolleginnen und Kollegen
lese, wo ich weiß, dass sie sehr
rührig sind, allerdings keinen Bericht abgegeben haben. Ich kann
mir nicht vorstellen, dass das
Ausfüllen dieses Formular nicht
zu schaffen wäre. Bei Fragen stehe
ich gerne zur Verfügung!

