
 

 

 

 

 

Newsletter 09/2017 daCi Schweiz 

 

Informationen zum Nationalen Kinder- und Jugendtanzfestival vom 30. September 2017 und zur 

Mitgliederversammlung vom 05. November 

 

Liebe daCi Schweiz Mitglieder 

  

Mit unserem zweiten Newsletter in diesem Jahr möchten wir euch gerne herzlich zum 5. Nationalen 

Kinder- und Jugendtanzfestival einladen, welches bereits am 30. September durchgeführt wird. Zudem 

möchten wir Euch gerne die bevorstehende Mitgliederversammlung vom 05. November ankündigen. 

 

 

 

Wie bereits angetönt laden wir Euch gerne zum diesjährigen Nationalen Kinder- und Jugendtanzfestival 
ein. Wir freuen uns, mit Lucia Baumgartner (Neumitglied) eine hervorragende Choreographin für die 
erste Hälfte der Vorstellung gefunden zu haben, welche mit allen Teilnehmenden einen Prozess der 
Choreographieentstehung zeigen wird. Im zweiten Teil werden die circa zehn verschiedenen Gruppen 
ihre erlernten Tänze präsentieren. Wir freuen uns über viele bekannte und neue Mitgliedergesichter. 
Tickets könnt ihr über unsere Webseite: www.daci.ch/tickets erwerben. 
 

http://www.daci.ch/tickets


 
Wie ihr vielleicht schon entdeckt habt erstrahlt das daCi Schweiz Logo in neuem Design. Zeigemäss, 
modern, peppig, schwungvoll und tänzerisch soll es die Arbeitsweise von uns allen verdeutlichen. Wir 
hoffen, ihr freut euch alle über das neue Erscheinungsbild. :) 
 

 
 
Nach wenigen Monaten Einführungszeit und vielen Veränderungen möchten wir euch gerne an der 
kommenden Mitgliederversammlung vom 05. November 2017 über unseren Enthusiasmus, daCi 
Schweiz weiterzuführen, berichten. Besonders freuen wir uns, dass sich unsere Arbeit in den 
Mitgliederzahlen widerspiegelt: Mit Freuden dürfen wir feststellen, dass wir bereits in der kurzen Zeit 
viele neue Mitglieder gewinnen konnten, welche sich alle für Kinder- und Jugendtanz einsetzen. 
Im Tanzwerk 101 in Zürich werden wir zuerst unsere Versammlung mit anschliessendem Apéro 
abhalten, bevor Interessierte dann einen Workshop eines Mitglieds besuchen können. 
Bitte meldet euch bis spätestens 19. Oktober bei info@daci.ch an. 
Die Details zur Veranstaltung inkl. genaue Zeiten, Traktanden und Workshop werden schnellstmöglich 
mit einem weiteren Newsletter mitgeteilt. 
 
Gerne möchten wir noch auf einen Workshop unseres daCi Schweiz - Mitglieds Brigitta Erismann 
hinweisen. Am Samstag 04.11.2017 findet in Brugg ein Workshop zum Thema "Bewegungsspiele mit 
Kindern im Alter von 5-12 Jahren" statt. Anmeldung über bgb-schweiz 
 
Wir freuen uns auf Euch! 
Katharina und Daria 

 

 

mailto:info@daci.ch?subject=Anmeldung%20Mitgliederversammlung
http://www.bgb-schweiz.ch/de/kurse/detail?k=/tanz-_und_bewegungsspiele_5-12_jahre/171

