Newsletter 12/2017 daCi Schweiz
Weihnachtsgrüsse und Ausblick 2018, mit Reise nach den Haag, Nationales Kinder- und Jugendtanzfestival, Reise
nach Prag und Mitgliederversammlung.
Liebe daCi Schweiz Mitglieder
Endlich ist es soweit und der offizielle daCi Schweiz Werbespot ist fertig. Wir freuen uns sehr, mit Videomaterial vom
Tanzfestival im Trend zu liegen und uns so zu positionieren.
Den Trailer findet ihr sowohl in diesem Newsletter, als auch auf unserer Webseite und den Social Media Kanälen. Viel
Vergnügen beim Anschauen. 😊
Auch die Aufnahmen der Aufführung des Tanzfestivals vom 30. September 2017 sind nun vollständig beisammen. Alle
Tanzschulen, welche am Festival teilgenommen haben, werden in den kommenden Tagen noch eine E-Mail mit der
Zugangs-URL und dem Passwort für den geschützten Bereich bekommen.
Rückblickend auf das Jahr 2017, haben wir daCi Schweiz wieder in Schwung gebracht, und sind mit unseren Aktivitäten
sehr zufrieden. Auch im Jahr 2018 soll es mit gleichem Elan weitergehen.
Bereits im Januar ist es möglich, an einer Tanzreise für daCi Schweiz Mitglieder nach den Haag teilzunehmen. Mischa
Pavlin, ein langjähriges Mitglied, hat enge Kontakte zur Tanz- und Künstlerszene und zeigt uns die vielen wundervollen
(Tanz-)orte, alles verbunden mit dem zeitgleich stattfindenden Holland Dance Festival. Anmeldung ist bis 01.01.2018
möglich. Es würde uns freuen, wenn viele daCi Schweiz Mitglieder an dieser Kulturreise teilnehmen würden.
Wie bei der Mitgliederversammlung besprochen, hat uns Mischa zudem das grosszügige Angebot gemacht, eine
Pragreise exklusiv für daCi Schweiz Mitglieder zu organisieren. Diese Reise wird allerdings nicht im Frühjahr
stattfinden, da dann nur sehr wenige Tanzaufführungen und Kunstaktivitäten in Planung sind. Stattdessen verlegen
wir diese Reise in den Herbst. Details mit den Daten werden folgen.
Ein weiteres nationales Kinder- und Jugendtanzfestival im Herbst sowie eine Mitgliederversammlung sind in Planung.
Genaueres werdet ihr bald von uns erfahren.
In diesem Sinne wünschen wir euch eine wundervolle Weihnachtszeit mit euren Liebsten, Zeit für Beisammensein,
Erholung und Festschmaus.
Mit besten Grüssen
Daria, Stéphanie und Tamara

