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President
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Dear readers.

Liebe Leser und Leserinnen,

This time I would like to use my president’s letter in order to announce a few
events and to pass out information on
this and that.

dieses Mal möchte ich in meinem „Präseletter“ ein paar Ereignisse bekanntgeben und über das Eine oder Andere
informieren.

Resignation André Heling

Rücktritt André Heling

Due to differing points of view on certain
business measures André Heling has
turned in his resignation as board member and person in charge of the public
relation department effective 7/9/2017.
We regret his leaving the board and wish
him all the best for the future and good
health before all else. His tasks will, for
the time being, be taken up by Andie
Lang, Support for Members.

Aufgrund unterschiedlicher Ansichten
zu einzelnen Geschäftsmaßnahmen hat
André Heling, mit Wirkung zum 7.9.2017,
seinen Rücktritt als Board-Mitglied und
Zuständiger für das Ressort „Public Relations“ eingereicht. Wir bedauern sein
Ausscheiden aus dem Vorstand und
wünschen ihm für die Zukunft alles Gute
und vor allem Gesundheit. Sein Aufgabenbereich wird, bis auf Weiteres, von
Andie Lang, Support for Members, übernommen.

Exclusion Russian-Vodka-Travel
SDC (PBTK) e.V.
In spite of repeated reminders the member club Russian-Vodka-Travel SDC
(PBTK) e.V. has not payed its membership fees and statutory levies for 2016
and 2017. This is a violation against
the EAASDC constitution according to
§6.2.c. The board has therefore decided
the exclusion of the Russian-Vodka-Travel SDC (PBTK) e.V. as an EAASDC

Ausschluss Russian-Vodka-Travel
SDC (PBTK) e.V.
Trotz mehrfacher Aufforderungen hat
der Mitgliedsverein Russian-Vodka-Travel SDC (PBTK) e.V. seine ausstehenden
Mitgliedsbeiträge und Pflichtumlagen
für 2016 und 2017 nicht bezahlt. Dies
ist ein Verstoß gegen die EAASDC Satzung, gemäß §6.2.c. Der Vorstand der
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member club and they have been excluded from EAASDC by written notification
on 17/8/2017.
Register Open Houses with the city
Please register your Open House with
your city. One of our member clubs got
into trouble because the city referred to
corresponding law existing in Bavaria.
Please view:
http://www.gesetze-bayern.de/Content/
Document/BayLStVG-19?AspxAutoDetectCookieSupport=1
EAASDC
Time and again we notice that the full
name of EAASDC is not spelled out
correctly, be it on homepages or other
publications referring to EAASDC. Please note that it is not …Square Dance
Clubs… but …Square Dancing Clubs…
. The complete wording is:
European Association of American
Square Dancing Clubs
Spring Jamboree 2018
With great delight we have learned that,
as of now, there will be a Spring Jamboree 2018. The application has been
turned in and the Jamboree Committee
has recommended the allocation, which
also has been confirmed by EAASDC
and ECTA. Venue is the cultural centre
in 73575 Leinzell and hosting club are
the coconuts SDC Leinzell in cooperation with the Unicorn Promenaders Schw.
Gmünd. Both clubs have pulled all avai-

4

EAASDC Bulletin November 2017

EAASDC hat deshalb den Ausschluss
der Russian-Vodka-Travel SDC (PBTK)
e.V. als Mitgliedsverein der EAASDC
e.V., beschlossen und mit Schreiben
vom 17.8.2017 aus der EAASDC ausgeschlossen.
Open Houses bei der Gemeinde
anmelden
Meldet bitte euer open house bei eurer
Gemeinde an. Einer unserer Mitgliedsvereine bekam deshalb Schwierigkeiten,
da die Gemeinde sich auf eine entsprechende Gesetzgebung in Bayern berufen hat, siehe:
http://www.gesetze-bayern.de/Content/
Document/BayLStVG-19?AspxAutoDetectCookieSupport=1
EAASDC
Immer wieder stellen wir fest, dass die
ausgeschriebene Form der EAASDC
nicht korrekt formuliert wird, sei dies auf
Homepages oder sonstigen Veröffentlichungen, in denen auf die EAASDC hingewiesen wird. Bitte achtet darauf, dass
es nicht …Square Dance Clubs… sondern …Square Dancing Clubs… heißt.
Die vollständige Formulierung lautet:
European Association of American
Square Dancing Clubs
Spring Jamboree 2018
Voller Freude haben wir zur Kenntnis genommen, dass es, nach aktuellem Stand,
eine Spring Jamboree 2018 geben wird.
Die Bewerbung wurde eingereicht und
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lable strings and within five weeks put
together the basic preconditions necessary to run the event. This warrants respect and gratitude from all of us and we
wish them great success and many dancers who will appreciate this effort. Since
in the shortness of time not everything
could be completely taken care of, there
will only be a ‘small’ flyer with the most
essential information while everything
else will gradually be available under
www.springjamboree2018.de.
‘Job advertisement’
An important aspect of the association work are the honorary associates of
EAASDC, because they make it possible to distribute the work load on multiple
shoulders, make technical knowledge
available in ample form and help keeping
membership fees low, when money
doesn’t flow into companies whom we
otherwise would have to contract for the
work to be done. Commendably, so far
there have always been people within our
community of Square, Round, Clogging
and Contra dancers who were willing
to contribute to the success of the association’s work and we hope and wish
that this will continue. And along with
the wish follows the appeal that people
might volunteer, who could support us in
one of the following areas. For those who
would like to help or have further questions on the subject I am gladly available
by e-mail under:
president@eaasdc.eu.
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das Jamboree Komitee hat die Vergabe
empfohlen, der auch das EAASDC- und
ECTA-Board zugestimmt hat. Veranstaltungsort ist das Kulturzentrum in 73575
Leinzell und der Veranstalter sind die Coconuts SDC Leinzell, in Zusammenarbeit
mit den Unicorn Promenaders, Schw.
Gmünd. Beide Vereine haben alle Hebel
in Bewegung gesetzt und innerhalb von
5 Wochen die Grund-Voraussetzungen
geschaffen, die Veranstaltung durchzuführen. Dafür gebührt ihnen unser aller
Respekt und Dank und wir wünschen
ihnen viel Erfolg und viele Tänzer, die
diese Mühe zu schätzen wissen. Da in
der kurzen Zeit noch nicht alles abgearbeitet werden konnte, wird es nur einen
„kleinen“ flyer mit den nötigsten Informationen geben und weiteres wird dann
Schritt für Schritt unter www.springjamboree2018.de zu finden sein.
„Stellenausschreibung“
Ein wichtiger Aspekt der Verbandsarbeit
sind die ehrenamtlichen Mitarbeiter der
EAASDC, denn sie sorgen dafür, dass
die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt
ist, Sach- und Fachwissen in umfangreicher Form vorhanden ist und dass die
Mitgliedsbeiträge niedrig bleiben, weil
keine Kosten in Firmen fließen, an die
wir sonst die Arbeit vergeben müssten.
Bislang gab es anerkennenswerter Weise immer wieder Personen aus unserer Gemeinschaft der Square, Round,
Clogging und Contra-Tänzer, die bereit
waren ihren Anteil zum Gelingen der Verbandsarbeit beizutragen und wir hoffen
und wünschen uns dies auch weiterhin.
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Right now we are looking for:
1. A successor for Reinhard Gerndt,
the spokesman of our tax team.
Required is
some knowledge in tax law, especially
where clubs are concerned.
It would be desirable, though not
mandatory, if that person was also
working in this area at a tax office.
2. A successor for Andreas Macke, our
data protection chairman, who
regrettably is ending his work with us.
Reqired are:
- Knowledge in data protection,
specifically the European data
protection basic regulation that will
become active in May 2018.
- Putting into action the requirements
and activities of a data protection
chairman that will follow from this for
EAASDC and her member clubs.
- The respective licence as data
protection officer
3. Support for our IT-team
The requirements for this can be
found in the separate list ‘IT-Mitarbeiter gesucht’ in this Bulletin issue.
Naturally nobody has to fulfil all those
requirements completely, since this
is team work. It is enough if you have
knowledge in one area or another and
are willing to help us.
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Verbunden mit diesem Wunsch ist der
Aufruf, dass sich Personen melden, die
sich in einem der nachfolgenden Bereiche unterstützend einbringen können.
Wer mithelfen möchte oder noch Fragen
dazu hat, dem stehe ich gerne zur Verfügung, unter der Email-Adresse:
president@eaasdc.eu.
Aktuell suchen wir:
1. Einen Nachfolger für Reinhard Gerndt,
den Sprecher unseres Steuerteams.
Voraussetzung sind:
Kenntnisse im Steuerrecht, insbesondere im Bereich für Vereine. Wünschenswert, aber nicht zwingend,
wäre jemand, der diesen Bereich
auch in einem Finanzamt bearbeitet.
2. Einen Nachfolger für Andreas Macke,
unseren Datenschutzbeauftragten,
der seine Mitarbeit leider einstellen
wird.
Voraussetzungen sind:
- Kenntnisse über den Datenschutz,
insbesondere der europäischen Datenschutz-Grundverordnung, die im
Mai 2018 in Kraft tritt.
- Umsetzung der Erfordernisse und
Tätigkeiten als Datenschutzbeauftragter, die sich daraus für die EAASDC
und ihre Vereine ergeben
- Die entsprechende Lizenz zum
Datenschutzbeauftragten
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Now I hope and wish that many people
will be signing up to support us in our
work for the EAASDC member clubs.
And no, we are not looking for honorary
helpers for mowing the lawn, I can still
manage that pretty well on my own. 
Grüßle
(Greetings)
Wuffi
Translated by Nicole Siebentritt
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3. Mitarbeiter in unserem IT-Team
Was hier an Voraussetzungen gefragt
ist, entnehmt bitte der separaten Liste
„IT-Mitarbeiter gesucht“, in dieser
Bulletin-Ausgabe. Selbstverständlich
muss niemand alle diese Voraussetzungen komplett beherrschen, denn
hier handelt es sich um Teamarbeit.
Es genügt, wenn ihr in dem einen
oder anderen Bereich Kenntnisse
habt und bereit seid, uns zu helfen.
Nun hoffe und wünsche ich, dass sich
zahlreiche Personen melden, um uns,
bei unserer Arbeit für die Mitgliedsvereine der EAASDC, zu unterstützen.
Und nein, ehrenamtliche Mitarbeiter
zum Rasen mähen suchen wir nicht, das
schaffe ich noch alleine. 
Grüßle
Wuffi
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