
 
Newsletter 11/2017 daCi Schweiz 
 
Liebe daCi Schweiz Mitglieder 
 
Gerne möchten wir uns an dieser Stelle bei euch für eine gelungene Mitgliederversammlung bedanken. Nach einer 
informativen Besprechung mit den anwesenden Mitgliedern, durften wir einen leckeren Apéro geniessen und im 
Anschluss an einem sehr spannenden Workshop von Michaela Pavlin teilnehmen. 
 
Untenstehend findet ihr die wichtigsten Informationen der Mitgliederversammlung in der kurzen Übersicht: 
 
- Um die Aktivitäten (Tanzwoche, Workshops, Aufführungen usw.) der Tanzschulen der Mitglieder besser zu 
bewerben, haben Mitglieder jederzeit die Möglichkeit, einen Text von ca. 100 Wörtern und ein dazu passendes Foto 
an info@daci.ch zu senden. Die Information wird dann schnellstmöglich auf die Webseite in die Rubrik «Aktuelles» 
aufgeschaltet. Wichtig hierbei ist, dass die Unterschriften aller Eltern, deren Kinder auf den Fotos ersichtlich sind, 
schriftlich eingeholt worden sind. Dies aus rechtlichen Gründen. Denkt daran, ohne euren Input und eure Information 
an uns können wir nicht wissen, dass ihr eine Veranstaltung durchführt. 
 
- Zusätzlich sind neu alle Mitglieder per sofort auf der Webseite in der Rubrik «Mitglieder» aufgelistet. Für die 
Mitglieder bedeutet dies mehr Sichtbarkeit. Wer damit nicht einverstanden ist, kann sich jederzeit melden, sodass wir 
deren/dessen Namen, Wohnort und Webseite entfernen. 
 
- Der Newsletter wird neu nur als Informationskanal für daCi Veränderungen und Erweiterungen verwendet. Einzelne 
Veranstaltungen von Mitgliedern werden nicht per Newsletter beworben, da dafür die Rubrik «Aktuelles» vorhanden 
ist. 
 
- Katharina hat ihr Amt als Co-Präsidentin abgegeben. Neu in den Vorstand wurden Stéphanie Salzgeber und Tamara 
Köhler gewählt. 
  
- Die Statuten wurden teilweise abgeändert: neu kann ein Mitgliederaustritt drei Monate vor einem neuen 
Mitgliedschaftsjahr erfolgen, welches am 01.08.20xx beginnt. 
 
- Wer an den Dance Kongress im Sommer 2017 nach Adelaide (Australien) mitkommen möchte, soll sich bis am 
31.12.2017 bei Daria melden. Wir ermöglichen als Verein daCi Schweiz allen daCi Schweiz Mitgliedern eine 
Teilentschädigung der Spesen, da wir uns dadurch neue Connections und mögliche Kooperationen mit anderen 
Ländern erhoffen. 
 
- Michaela Pavlin würde gerne eine weitere Pragreise für daCi Schweiz Mitglieder anbieten. Konservatoriumsbesuche, 
Trainingsbesuche vom Nationaltheater, eine Stadtführung usw. könnten mögliche Ausflugsziele sein. Die Termine sind 
momentan in Abklärung und werden schnellstmöglich in einem weiteren Newsletter publiziert. 
 
- In den kommenden Minuten werdet ihr zudem individuelle Zertifikate für eure Mitgliedschaft bei daCi Schweiz 
erhalten. Wir würden uns freuen, wenn ihr die bei euch im Tanzstudio / in euren Räumlichkeiten sichtbar präsentiert, 
sodass auch für daCi Schweiz ein Mehrwert geschaffen werden kann. 
 
Mit besten Grüssen 
Daria, Stéphanie und Tamara 
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