Berichte aus dem Bundesverband

Die Ersten sind im Einsatz!

I

m April 2017 erhielten die
ersten 29 ungarischen SeniorentanzleiterInnen ihre Zertifikate. Dieses Ergebnis ist in erster Linie der großartigen Hilfe
des Seniorentanzverbandes Österreich zu verdanken.
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Die neuen ungarischen Tanzleiterinnen und Tanzleiter mit dem Referentinnenteam.

leginnen, Inge Pröstler und Iboja
Streyzowsky, assistieren und
gleichzeitig dolmetschen. Man
könnte die anerkennenden Sätze
der TeilnehmerInnen natürlich
seitenlang zitieren.
Hier nur eine kurze Auswahl:
„Der Aufbau und die Thematik
des Kurses, das Abwechseln von
Theorie und Praxis, die Wiederho
lungen, die interaktive Arbeit wa
ren prima. Mir hat das Ganze gefallen, so, wie es war. Ich finde, es
hat sich hier eine sehr enthusiastische Mannschaft gebildet. Sehr
gut organisierte und vorbereitete
Ausbildung, die methodisch ausgezeichnet aufgebaut war. Wir
erhielten ausführliche Erklärungen, ergänzt mit sehr guten Hilfsmaterialien. Die Lehrkräfte waren
super nett und freundlich, sie
stärkten in mir die Freude zum
Tanzen. Alle Achtung für die Leistungen von Gertraud und Szilvia
und einen schönen Dank an Inge
und Iboja für ihre tolle Hilfe. Die
außerordentliche Präzision und
das fundierte Wissen, die Freund
lichkeit und das Verhalten der
Lehrerinnen hat mir sehr gut gefallen und gab mir eine Menge
Energie. Das hohe Niveau des Unterrichtens hat mich absolut über-

zeugt und begeistert. Unsere Fragen wurden stets sehr ausführlich
beantwortet. Alle Erklärungen
waren langsam, gründlich, genau
und gut verständlich. Es gab
auch genügend Zeit zum Üben.
Die Lehrerinnen waren einfach
mitreißend – sie sind ideale Vorbilder für uns.
Im Mai 2017 haben zwei weitere
Lehrgruppen – insgesamt 57 Personen – ihre Ausbildung begonnen. So werden 2018 in Ungarn
landesweit ins
gesamt 86 Tanz
leiterInnen ihre Tätigkeiten ausüben und durch den Seniorentanz
zahlreichen älteren Menschen
riesige Freude bereiten können.
Das alles hätten wir ohne die
kontinuierliche Hilfe und unermüdliche Unterstützung unserer
österreichischen
Seniorentanzfreunde niemals schaffen können! Ich möchte es keinesfalls
missen, mich für diese großartige
Hilfestellung, für den Rückhalt
und die positive Energie zu bedanken. Ich fühle mich sehr privilegiert, mit solchen fantastischen,
motivierten und enthusiastischen
Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten und so meinen
Traum verwirklichen zu dürfen.
Szívböl köszönöm und herzlichen
Dank! 
Szilvia Csirmaz

Bilder: Privat (2)

Die
Seniorentanzfreundschaft
zwischen Ungarn und Österreich
begann vor etwa acht Jahren, als
ich, eine pensionierte Deutschlehrerin, den Bundesverband Seniorentanz Österreich kontaktierte.
In meiner ersten E-Mail habe ich
über meine Vision, die Bekanntmachung und Verbreitung des
Seniorentanzes in Ungarn, geschrieben. Ich selbst absolvierte
2014 den Lehrgang (LG 34) zur
Seniorentanzleiterin in Vöcklabruck, parallel dazu fuhr ich des
Öfteren zu Fortbildungen nach
Seitenstetten, Vöcklabruck und
Lunz. In den vergangenen Jahren
habe ich zahlreiche Artikel in Zeitungen landesweit veröffentlicht,
um den Seniorentanz in meiner
Heimat bekannt zu machen. Den
Durchbruch erreichten wir aller
dings durch das Fernsehen; ich
wurde von mehreren TV-Kanälen
kontaktiert und in Sendungen
und Talkshows eingeladen. Diese
Plattform gab mir eine ausgezeichnete Möglichkeit, über die
Besonderheiten des Seniorentan
zes zu sprechen. Für meine Arbeit
erhielt ich besonders vom Landesverband Niederösterreich, zuerst
Inge Pröstler, dann Karl Höm
streit, laufend Unterstützung.
Die drei Module des ersten Lehrgangs mit 29 Teilnehmern erfolg
ten vom Herbst 2016 bis zum
Frühling 2017 in Budapest unter
der Leitung von Gertraud Krin
zinger. Ich durfte ihr zusammen mit zwei exzellenten Kol-

