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„Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!“ gilt nicht
nur als bekanntes Motto für den DFB-Pokal, son-
dern ebenso in der Lobbyarbeit. Will man im po li -
tischen Raum etwas erreichen, geht an der Haupt -
 stadt kein Weg vorbei.

Text und Fotos: Alexander Cristian

Dem Wunsch zahlreicher Mitglieder folgend (und
nicht zuletzt auch der Coronakrise geschuldet), hat
das SW-Präsidium in den zurückliegenden zwei Jah -
ren seine Anstregungen vervielfacht, mit der Poli -
tik in Dialog zu treten. So ist es uns gelungen, kürz-
lich Präsenztermine bei zwei der drei neuen Re -
gie rungsparteien zu erhalten.

So kam es am 25. Januar zum „ Antrittsbesuch“ im
Otto-Wels-Haus des Deutschen Bundestages. Gast -
geberin am Vormittag war die SPD-Ab ge ordnete
Martina Stamm-Fiebig (Bild o.). Neben dem Prä -
ven tionsschutzgesetz und der aktuellen Lage un -
serer Branche ging es vor allem um die Frage, wie
Tanzschulunternehmer die Politik un terstützen
können, um das Gesundheitssystem zu entlasten.
In dem sehr offenen und wertschätzenden Ge -
spräch bekamen wir viel Lob für die gesundheits-
prophylaktische Arbeit unserer Branche, das wir
hiermit gerne weitergeben. 

Am Nachmittag trafen wir dann mit der Abge ord -
neten der FDP, Claudia Raffelhüschen (Bild r.), zu -

sammen. Auch sie nahm sich entsprechend Zeit
für unsere Darstellung der aktuellen Situation in
den uns an geschlossenen Unternehmen. Aus dem
Gespräch wurde zudem deutlich, wie sehr sie die
Wichtigkeit der  Tanzschulen für unsere Gemein -
we sen einschätzt: „Für das, was Sie für die Gesel l -
schaft leisten, werden Sie von jedem Abgeord ne -
ten Zustimmung und Applaus ernten!“

Mit beiden Bundestagsmitgliedern haben wir ver-
einbart, weiter in Verbindung zu bleiben. Dies
könnte z. B. von Vorteil sein, wenn es darum geht,
Eingaben unmittelbar an den Peti tions ausschuss
heranzutragen, um wesentliche Aspekte unserer
Branche in Gesetzesini tia tiven mit einfließen zu
lassen.

Neben der erfreulichen Tatsache, jetzt erstmals
den vielzitierten Fuß in die Tür bekommen zu ha -
ben, konnten wir bei den beiden Gesprächen zahl -
reiche Erkenntnisse zu Struk turen und Arbeits wei -
se der politischen Gremien ge  winnen. So werden
wir in Zukunft auch versuchen, über unsere Mitglie -
der stärker an die Lan des regie rungen heranzutre-
ten. Abzuwarten bleibt allerdings, ob den aner-
kennenden Worten in Berlin auch politische Taten
folgen werden…
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Tanzschulunternehmertagung 2022

Treffen an der Saar
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Nachdem das Fachtreffen im vergangenen
Jahr coronabedingt nur in verschlankter
Form an einem Tag stattfinden konnte, pla -
 nen Präsidium und Geschäftsstelle die Tanz -
schulunternehmertagung 2022 nun wieder
im gewohnten Umfang über ein ganzes
Wo chenende. Als Tagungsort ist – vom 7.
bis zum 9. Oktober – diesmal Saarbrücken
ins Auge gefasst. Gastgeber in der Haupt -
stadt des Saarlan des ist Kollege Ramon
Gechnizdjani mit seiner im Europaquartier
gelegenen Event-Lo cation »Saarrondo«.

Text: Kerstin Bunkenburg
Fotos: Karl-Werner Wiemers, Saarrondo

Zugleich wird die gesamte Veranstaltung
wie 2021 in hybrider Form angeboten. In -
te ressierte haben also die Wahl zwischen
der Teilnahme vor Ort (inklusive Verpfle -
gung in der Tagungslocation) und der On -
line-Teilnahme mit allen Inhalten in digita-
ler Form (Stream bzw. Download).

Nach der vorgeschalteten außerordentli -
chen SW-Mitgliederversammlung erwartet
Sie am Freitag (7.10.) zunächst ein »Come
together« mit der Möglichkeit zum (lang
vermissten) direkten Austausch. Samstag
und Sonntag (8./9.10.) zeichnen sich durch
ein umfangreiches Programm mit Impuls -
vorträgen, Workshops und Seminaren zu
den verschiedensten Themenbereichen
rund um die Unternehmensführung von
Tanzschulen aus. 

Schließlich soll auch das gesellige Mit ei -
nander nicht zu kurz kommen: Am Sams -
tag abend dürfen Sie sich auf Unterhaltung
mit einem fantastischen Pro gramm und
die kulinarischen High lights bei einem ge -
meinsamen Dinner freuen.

Buchen Sie jetzt Ihr Tagungs-Ticket zum
Frühbucherpreis (bis Gründonnerstag, 14.
April 2022). Passend zur Tagung steht auch
ein Zimmerkontingent unter dem Stich wort
»TU-Tagung 2022« zu Sonderpreisen im
»Best Western Victor’s Residenz-Hotel Ro -
denhof« zur Verfügung.

Nähere Informationen finden Sie im Mit -
glieder-Bereichen von tanzen.de unter
»Tagung, Seminare –> TU-Tagung 2022«.




