Das ist/war der ISDC 2016!
Was für ein großartiges Ereignis!
Ab Samstag, dem 21. Mai 2016, bereitete das Kernteam in Vila Vita diesen
Großevent vor. Es galt, sich einzustimmen, anzukommen, in Ruhe und Gelassenheit
die letzten Schritte zu gehen. Wir befüllten die ISDC-Taschen, bereiteten die
Dorfplatztafeln vor, besprachen das Zusammenkommen mit den Helferleins, die für
den nächsten Tag erwartet wurden, und und und.
Mit den Mittätigen erkundeten wir dann am Sonntag, dem 22. Mail, das gesamte
Gelände, gingen den Wochenplan durch, tanzten für die Tanzpräsentationen und
den Abschlussabend, diskutierten die Kleiderfrage. Für mich immer wieder
spannend, wie wichtig diese ist. Zugegeben, die Präsentation der deutschen
Tanzleiterinnen in einheitlichem Schwarz mit hellblauem Schal sah beeindruckend
aus. Im Seniorentanz sollte meines Erachtens Rock oder Hose, einheitliches
Aussehen, Ausschließen, weil „ich nicht richtig gekleidet bin“, nicht im Mittelpunkt des
Tanzens stehen. Gerade die Vielfalt und Einzigartigkeit sind wichtig, die Freude im
Tanzen und Miteinander, sich verbunden fühlen, egal ob ich als „Dame mit Rock“ als
Linksstehende tanze oder umgekehrt. Von Bedeutung ist, ich bin mit dabei, ich bin
wichtig, ich bin in Ordnung so wie ich bin. Ich weiß, dass ich bestrebt bin, alles richtig
zu machen. Sollte sich ein Fehler ergeben, so kann ich mich jederzeit wieder gut
einklinken. Vollkommenheit / Perfektionismus ist mir nicht wichtig!
Trotz dieser manchmal auftretenden Unklarheit, hatte ich doch das Gefühl, dass wir
uns in unserer österreichischen Tracht wohlfühlten, unsere Tänze bei den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern gut ankamen und gefielen.
Das gemeinsame Tanzen in der großen Gruppe war einfach beeindruckend! In
unseren roten Gilets wurden die Mittätigen gut erkannt und wahrgenommen.
Die Rückmeldungen zum Veranstaltungsort waren fantastisch. Christine Stergerich
und der Vorstand um Margot Hörmandinger haben „weise“ gehandelt. Der Ort, das
Wetter und die Möglichkeit, die Distanzen mit Fahrrädern zu überbrücken, erwiesen
sich als ideal. Manche TN-Länder genossen den Abend auf den Dorfplätzen, um zu
singen und musizieren und sich auszutauschen. Gerade so, wie es gedacht und
vorgesehen war.
Einblick über den Wochenablauf gibt unsere neue Ausgabe der Zeitschrift treffpunkt:
TANZ, Ausgabe 03 2016. Sie erscheint demnächst!
An dieser Stelle spreche ich nochmals meinen aufrichtigsten Dank an alle aus, die
zum Gelingen dieser großartigen Veranstaltung beigetragen haben. Dieses positive,
engagierte Miteinander war und ist für alles wichtig, auch für die kommenden
Herausforderungen!
Fotos zum ISDC 2016 findet ihr auf unserer Homepage. Den TN-Ländern werden sie
auch separat zugeschickt.
Bitte vormerken:
Im ORF 2 kommt noch ein Beitrag am Samstag, dem
25.6.2016, 17.05 Uhr in „Bewusst gesund!“.
Herzlichst eure Bundesvorsitzende Gabriele Wießner

