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Liebe daCi Schweiz Mitglieder 
Viele Events stehen kurz vor der Tür. Daria und Stéphanie werden als Vertretung für daCi Schweiz im Juli 
nach Australien an den Joint Dance Kongress reisen. Um euch die Möglichkeit zu geben, möglichst viel von 
unseren Kongressinputs erfahren zu können, werden wir dafür einen Blog starten.

 
 
Der vierteljährlich veröffentlichte Newsletter von daCi International möchten wir euch nicht vorenthalten. 
Untenstehend könnt ihr diesen einsehen 
Wie bereits an der letzten Mitgliederversammlung im 2017 angekündigt, werden wir diesen Herbst 2018 
eine Reise nach Prag exklusiv für daCi Schweiz Mitglieder organisieren. Vielen herzlichen Dank an dieser 
Stelle an Mischa Pavlin für ihre grossartige Organisation und ihren Willen, daCi Schweiz Mitgliedern 
einzigartigen Zugang zu einer tanzreichen Pragreise durch ihre hervorragenden Kontakte zu bieten. 
Anmeldungen können bis am 01.07.2018 erfolgen. Wir würden uns über einen Kurztrip mit vielen daCi 
Mitgliedern riesig freuen. Die Details entnehmt ihr bitte dem untenstehenden Infoblatt. 
Unser diesjähriges Ziel ist hochgesteckt. In den kommenden sechs Monaten möchten wir daCi Schweiz 
weiter bekannt machen und streben einen Mitgliederzuwachs auf 50 Personen aus. 
Dazu brauchen wir eure Hilfe. Das schweizweite Kinder- und Jugendtanznetzwerk soll über alle 
Sprachregionen der Schweiz wachsen. Zahlreiche tolle Angebote warten schliesslich auf daCi Mitglieder: 
Reisen ins Ausland, kostenlose Teilnahme am Kinder- und Jugendtanzfestival, eine nationale 
Austauschplattform, Werbemöglichkeit für eigene Anlässe und wer weiss, vielleicht schon bald ein weiteres 
Tanzlager. 
Um den Anreiz für eure Unterstützung zu vergrössern, besteht bis Ende 2018 folgende Aktion: Bei 
Neuanwerbung einer Tanzschule als Mitglied von daCi Schweiz bekommt ihr eine einmalige Gutschrift von 
CHF 20.- auf euren diesjährigen Mitgliederbeitrag. Dieser würde also nur noch CHF 50.- betragen. 
Wir freuen uns auf zahlreiche neue Tanzbegeisterte! Eine aktuelle Übersicht von unseren Mitgliedern findet 
ihr auf unserer Webseite. 

http://www.daci.ch/de_DE/jointdancecongressadelaide/
http://www.daci.ch/de_DE/verzeichnis-mitglieder/


 
Damit alle Sprachregionen von unserer Arbeit erfahren und sich informieren können, ist die daCi Schweiz 
Webseite neu auch grösstenteils auf die vierte Landessprache, Rätoromanisch, abrufbar. 

 
 

Leider konnte unsere Mitgliederversammlung vom 29. April 2018 durchgeführt werden. Die Jahresrechnung 
konnte nicht zeitlich abgeschlossen werden, zudem sind nur sehr wenig Anmeldungen eingegangen. Für 
diese Umstände möchten wir uns herzlichst entschuldigen. 
 
Um die Mitgliederversammlung von diesem Jahr attraktiver zu gestalten, wird diese auf das Nationale 
Kinder- und Jugendtanzfestival vom 16. September 2018 verlegt. Anmeldungen sind bis am 01. 
September an info@daci.ch vorzunehmen. Wir freuen uns über ein zahlreiches Erscheinen, um euch an 
der nächsten Mitgliederversammlung weitere Ideen und Weiterentwicklungs-möglichkeiten für daCi 
Schweiz zu präsentieren. Die neuen Traktanden und Details folgen schnellstmöglich. 
 
Für das diesjährige Nationale Kinder- und Jugendtanzfestival haben wir noch einige freie Plätze für 
Tanzschulen (auch Tanzschulen, die momentan noch kein Mitglied sind, können teilnehmen und so daCi 
Schweiz kennenlernen). Anreise- und Verpflegungskosten übernehmen wir vollumfänglich - die 
Finanzierungsrunde für das Festival konnte bereits vor einigen Wochen abgeschlossen werden. 
Anmeldungen sind über diesen Link möglich.  
 
Mit besten Grüssen 
Daria, Stéphanie und Tamara 
 
 

http://www.daci.ch/de_DE/anmeldung/

