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Ein für die heutige Zeit außergewöhn-
liches ehrenamtliches Engagement 
bedarf einer besonderen Anerken-
nung. Helga Schewe zu ehren, dies 
war ein Wunsch des amtierenden 
Bundesvorstandes und des Landes-
vorstandes in Hessen. 

Seit 35 Jahren ist Helga Schewe in 
herausragender Art und Weise dem 
Bundesverband Seniorentanz ver-
bunden und hat sich in vielen, vielen 
Jahren mit großem ehrenamtlichem 
Engagement in die Verbandsarbeit 
eingebracht! Ein Meilenstein ist ihre 
Leitung des Arbeitskreises (AK) Mar-
burg in der Zeit 1991 bis 2021. Mit 
großem Bedauern musste sie zum 
Ende des letzten Jahres „ihren“ AK 
wegen zu geringer Teilnehmerzahl 
und mangelnder Nachfolge nach 30 
Jahren auflösen. Letztlich war für sie 
diese schmerzhafte Entscheidung 
unumgänglich. 
Tanzleiter*innen werden Helga Sche-
we auch als Ausbildungsreferentin 
des BVST begegnet sein. Seit nun-
mehr 26 Jahren leitet sie mit viel 
Fachkompetenz und Empathie bun-
desweit Aus- und Weiterbildungs-
lehrgänge des BVST. Es war und 
ist ihr eine Herzensangelegenheit, 
Tanzleiter*innen und auch Referen-
tinnen und Referenten auszubilden 
und sie zu einer erfolgreichen Tanzar-
beit mit Älteren zu befähigen. Bisher 
konnten wir selten so ein besonderes 
Referentinnenjubiläum feiern. Für 
den Bundesvorstand war es der ge-
eignete Ort, um gemeinsam im Kreis 
der Teilnehmenden dieses Jubiläum 
zu würdigen. 
Im Landesverband Hessen übernahm 
Helga Schewe 1997 für drei Jahre die 
Funktion der stellvertretenden Lan-
desvorsitzenden, und von 2000 bis 
2012 war sie als engagierte Landes-
vorsitzende im Einsatz. Das Theorie-
thema der Weiterbildung 1997 laute-
te „Arbeitskreisführung“. Die Leitung 
bei einer dieser Weiterbildungen 

war für sie gemeinsam mit Waltraud 
Biermann Anlass, für die Erstellung 
eines Handbuches für Arbeitskreis-
leitungen im Verband zu sorgen. Im 
Jahr 1999 erschien die erste Ausgabe. 
Heute steht das inzwischen umfang-
reiche Handbuch den Arbeitskreislei-
terinnen und -leitern auf der Team-
seite in digitaler Form zur Verfügung.
Eine für den Verband in finanzieller 
Hinsicht sehr wertvolle Projektarbeit 
ist mit der langjährigen Erstellung 
diverser umfangreicher Broschüren 
und CDs verbunden. Neben der Über-
arbeitung der Tanzbeschreibungen 
der Weiterbildungen 1, 2 und 3 und 
weiterer Weiterbildungsbroschüren, 
ist es die Erstellung der Tanzbeschrei-
bungen der ISDC 2004 bis 2019. An 
den Produktionen der Tem 2 bis 6 
war sie maßgeblich beteiligt. All diese 
sehr verantwortungsvollen Aufgaben 
erfüllte sie ehrenamtlich in unzählba-
ren Stunden mit großer Kompetenz! 

Die Mitarbeit als weiteres Bundesvor-
standsmitglied in den Perioden von 
2015 bis 2022 erfolgte im Bereich der 
Ausbildung. Hier waren es die lang-
jährigen Erfahrungen im Lehrgangs-
wesen, die im Vorstand benötigt wur-
den. Auch die enge, freundschaftliche 
Zusammenarbeit mit Heide Quandt 
führte im Bereich der TiS-Ausbildung 
zu fachlichen Überlegungen, die dem 
Bundesvorstand immer willkommen 
und wertvoll waren. 
Für den vielfältigen Einsatz über vie-
le, viele Jahre sowie für die Anliegen 
des Verbandes immer mit einem her-
vorragenden, ehrenamtlichen Enga-
gement einzutreten, dankte Renate 
Scheidt im Namen des Bundesvor-
standes und aller Verbandsmitglieder 
Helga Schewe von ganzem Herzen 
mit einer Verdienstmedaille des Bun-
desverbandes Seniorentanz e.V. 
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Sichtlich ergriffen nimmt Helga Schewe (re.) die Verdienstnadel von der  
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