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Berichte aus dem Bundesverband

Es war wirklich was ganz Besonderes!

B
is mindestens Ende Juni war es uns leider 
nicht vergönnt, eine „Präsenz-Vorstandssit-
zung“ durchzuführen. Es mussten wirklich 

sage und schreibe 10 Monate vergehen, dass 
wir uns seit unserer Wahl zum Bundesvorstand 
im Oktober 2020 persönlich wieder begrüßen 
durften.

So ist es uns ein Anliegen, diese doch für uns be-
sondere Bundesvorstandssitzung im Juli in Seiten-
stetten mit unseren Mitgliedern zu teilen und aller-
lei Wissenswertes mitzuteilen.

 BildungsZentrum St. Benedikt in Seitenstetten –  
 der Hausherr des BildungsZentrums lud uns  
 zu einer sehr ausführlichen Hausführung ein.  
 Wir durften das Haus und seine Gepflogenheiten 
 kennenlernen und fühlten uns gleich sehr wohl. 
 Teilnahme am Praevenire Gesundheitsforum in  
 Alpbach – „Aktiv sein – Pflegebedürftigkeit ver- 
 hindern“. Sehr interessante Vorträge bestätigten 
 unser Tun, durch wiederholtes AKTIV sein kann  
 die Pflegebedürftigkeit weit nach hinten gedrängt 
 werden. 
 Durchführung des Audit zur Zertifizierung des  

 SQ-S durch die Erwachsenenbildung Salzburg. 
 Die Bundesvorsitzende Martina Wohlfahrter und 
 Beirat Karl Hömstreit präsentierten professionell 
 den Bundesverband Seniorentanz Österreich und 
 wurden zum Abschluss für die hervorragende Vor- 
 bereitung bedankt und für die Organisation des  
 vorbildlichen Qualitätssystems beglückwünscht. 
 Bei der bereits vor Corona begonnenen Studie „Wie 
 effektiv wirkt Tanzen ab der Lebensmitte“ durch 
 die FH St. Pölten konnte wieder ein Teilabschnitt 
 abgeschlossen werden. Ende März 2022 werden  
 die Ergebnisse vorliegen. Mit einer Veröffentli- 
 chung Mitte 2022 darf gerechnet werden, wir  
 sind schon sehr gespannt.
 Endspurt in der Adaptierung der Statuten, 
 Geschäftsordnung etc. 

Trotz der vielen, wichtigen Themen, die behandelt 
wurden und die eine oder andere Diskussion, durfte 
der Spaß und das Beisammensein natürlich nicht zu 
kurz kommen und so haben wir uns am Ende des 
Wochenendes etwas müde, aber mit einem großen 
Lächeln und ganz viel Vorfreude auf das nächste 
Zusammentreffen voneinander verabschiedet.
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