Berichte aus dem Bundesverband

Sommerklausur 2019
Im Stift St. Georgen am Längsee (Kärnten) vom 19.07.–21.07.2019 (Nachtrag)

K

lausur – das klingt nach Strenge, Ernst, Ar
beit und langen Diskussionen. Aber weil
man sich dem Seniorentanz verschrieben
hat und sich seiner Verantwortung bewusst ist,
fährt man zur Teilnahme nach St. Georgen am Läng
see. Doch schon bei der Ankunft wurde oben Gesagtes Lügen gestraft. Zugegeben, die Mittagssonne
rückte die großartige Architektur des dem Heiligen
Georg geweihten Benediktinerklosters ins beste
Licht, der Ausblick auf den Längsee und die umgebende Landschaft nahm einen gleich gefangen und
die freudige Begrüßung der übrigen Teilnehmer versetzte jeden sofort in Hochstimmung.
Nun gings zur Stiftsbesichtigung. Nach einer Einführung in der Stiftskirche erfolgte ein Rundgang
durch die übrigen Gebäude und einen Teil des Gartens, stets begleitet von Erläuterungen des Rektors,

gewürzt mit humorvollen Bemerkungen. Nach einem „Erfrischungsschwumm“ im Längsee ging es am
Abend dann wirklich ans „Arbeiten“. Angekommen
im Arbeitsraum fand jeder auf seinem Platz kleine
„Willkommenspräsente“. Unter der Moderation von
Brigitte Messner fanden im Laufe dieser 3 Tage viele
anregende Diskussionen über die vorbereiteten Themen statt. Mit einem Kreistanz wurde der jeweilige
Arbeitstag beschlossen.
Einen besonderen Höhepunkt für die Gemeinschaftsbildung stellte das gemeinsame Brotbacken
dar. War auch die Enttäuschung groß, als die erste
Partie als „Kohle“ herauskam, gab es zu guter Letzt
doch noch für jeden einige Striezerln. Ein herzliches
Dankeschön für die Organisation und Gestaltung
dieser Sommer-Klausurtage an Brigitte Messner, der
Landesleiterin von Kärnten!
Brigitta Pink

Ländertreffen 2019
In Vöcklabruck vom 05.10-06.10.
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Vertreterinnen und Vertreter der LVs und des BV STÖ.

Die Ungarn nennen Seniorentanz
„Freude-Tanz“. Ganz wichtig und
dringend waren die Vorschläge
von Tänzen für die ISDC 2022
in Nancy. Nach Berichten aus
den Bundesländern, Kärnten war
entschuldigt, wurden die Themen aus der Sommerklausur 2019
durchgearbeitet. Unter anderem
sammelten wir die Anregungen
aus den Ländern bezüglich unerer
Homepage. Eine Informationsveranstaltung mit Karl Hömstreit
für Facebook ist in Planung. Die
Vereinheitlichung der Tanzkalen
der für die Homepage und die
Information und Anleitung zum

Ausfüllen der Tätigkeitsberichte
standen ebenfalls auf dem Programm. Alle Teilnehmerinnen
und Teilneh
mer waren sehr engagiert und lösungsorientiert.

Burgi Schneider, Gabriele Wießner

Referentin Ursula (re im Bild).

Bilder: Gabriele Wießner (2), Karl Hömstreit (2), Maria Lerchster (1)

nschließend an die letzte
Ausbildungswoche des
LG 39 fand am Sams
tagvormittag die Verleihung der
Zertifikate statt. Die frischgeba
ckenen 26 Tanzleiterinnen und
ein Tanz
leiter liefen noch aufgeregt und sichtbar erleichtert he
rum und das große Abschiedneh
men begann. Wie doch diese drei
Ausbildungswochen
Menschen,
um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, miteinander verbindet.
Am Nachmittag begannen wir
mit der Ländersitzung. Constanze Schöniger-Müller und Ursula
Palfy erzählten vom erfolgreichen
Abschluss des Seniorentanz plus
16 mit den 10 Teilnehmerinnen.
Wir gratulierten den zwei neuen
Referentinnen: Ursula Palfy und
Szilvia Csirmaz. Szilvia bedankte
sich für die Hilfe aus Österreich,
was sie auch bei allen Treffen in
Ungarn erwähnt. Die Begeisterung
für Seniorentanz ist in Ungarn
sehr groß, ca. 1000 Menschen haben dieses Angebot angenommen.

