Berichte aus dem Bundesverband

Sommerklausur 2018
Vom 27.07. bis 29.07.2018 im Hotel Reitingblick im Herzen der Steiermark

Unsere ehrenamtlich Tätigen.

D

er Bundesverband traf
sich zur Vorstandssit
zung und die Landes
vorsitzenden bzw. Vertreter der
Landesverbände in angeneh
mer Atmosphäre und wunder
schöner Umgebung zum regen
Erfahrungsaustausch.
Die zu den unterschiedlichen Themen ausgearbeiteten Vorschläge
wurden dem Bundesvorstand, der
ebenfalls in diesem Seminarhotel
tagte, abends vor Ort präsentiert
und dienen als Vorbereitung zum
Ländertreffen 2018 und zur even-

tuellen Beschlussfassung bei der
GV 2019. Unter anderem wurde
eine Änderung der Statuten angeregt, die folgende Änderung
beinhalten soll: „Es werden die
in der Ausbildung gelehrten Inhalte nicht nur metho
disch und
didaktisch, sondern auch in der
Vielfalt an Tänzen und Musik
seniorengerecht angeboten. Die
Tanzgruppen werden offen geführt; ein Einstieg ist jeder
zeit
möglich.“ Für die Zeitung wird
empfohlen, nur mehr Berichte
aus den Landesverbänden an-

zunehmen, die von mehreren
Tanzleitern veranstaltet werden.
Es wurde wiederholt, dass bei
öffentlichen Veranstaltungen nur
Musik von Original-CD’s oder
käuflich erworbenen Downloads
verwendet werden. Es wird em
pfohlen, die Tanzbeiträge in den
Tanz Gruppen für zwei Einheiten
auf mindestens 4,00 € anzuheben, zuzüglich Saalmiete.
Das sind nur einige Auszüge aus
der sehr fruchtbaren Zusammenar
beit von Bundesverband und
Landesverband.
Burgi Schneider

Nachruf für Christine Stergerich
wird es dir sein, als lachten alle Sterne,
weil ich auf einem von ihnen wohne,
weil ich auf einem von ihnen lache.“


C

hristine hat gerne gelacht
und andere zum Lachen
gebracht, so kannten
wir sie von den Sitzungen und
Tanzreisen. Christine hat ihre
Ausbildung
zur
Seniorentänzerin im Lehrgang 19 gemacht.
Voller Begeisterung lebte sie für
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das Tanzen, engagierte sich im
Verein, war Landesvorsitzende
von Burgenland und im Bundesverband aktiv. Sie hat den Internationalen Seniorentanzkongress
– ISDC - ins Burgenland gebracht
und hat maßgebend zum Erfolg
der Veranstaltung beigetragen.

Antoine de Saint-Exupéry

Wie schön, dass sie die Eröffnung noch erleben konnte. Liebe
Christine, du hast Spuren hinterlassen. Deine Freude Seniorentanz zu vermitteln, hat Früchte
getragen. Im Namen des Bundesverbands danken wir dir dafür.
 Burgi Schneider u. Gabriele Wießner

Bilder: Burgi Schneider (1), Privat (1), Gabriele Wießner (1), Elisabeth Hahn (1)

„Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust,

