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Nationales Kinder- und Jugendtanzfestival, Mitgliederversammlung und Mitgliederbeitrag 2018 
 
 
Liebe daCi Schweiz Mitglieder 
 
Anbei erhält ihr die Mitgliedschaftsrechnung von CHF 70.- für ein Jahr. Mit diesem Beitrag habt ihr zwei 
Mitgliedschaften erworben: einerseits jene von daCi Schweiz, aber auch von daCi international. Wir 
übernehmen für euch die Transaktion des Beitrages für daCi international. Bitte überweist den Betrag bis 
zum 20.09.2018. Im Anschluss werden wir euch via Email das Diplom der Mitgliedschaft zusenden. Mit der 
Mitgliedschaft erhaltet ihr viele Vorteile: Dieses Jahr haben wir bereits zwei Reisen innerhalb Europas 
angeboten, weiter findet ein jährliches Nationales Kinder- und Jugendtanzfestival statt, wobei wir die 
gesamten Reise- und Verpflegungskosten übernehmen.  
 
In den kommenden Wochen werden sich Daria und Stéphanie individuell telefonisch bei euch melden. 
Gerne möchten wir die einzelnen Mitgliederstimmen zu Wort kommen lassen und von euch erfahren, was 
ihr von daCi Schweiz wünscht. So können wir unseren Verein nachhaltig im Sinne aller weiterentwickeln. 
 
Anbei senden wir euch einige Flyer des diesjährigen Festivals zu. Verteilt diese weiter! Wir haben für 
Tanzschulen noch Plätze zum Mitwirken. Nutzt diese Chance um mit eurer Tanzgruppe eine kurze 
Choreographie auf der Bühne vor Publikum zu präsentieren, lernt dabei andere Tanzlehrpersonen und 
TanzschülerInnen aus der ganzen Schweiz kennen und wirkt beim diesjährigen Festival mit. Anmeldungen 
nehmen wir gerne unter www.daci.ch/anmeldung entgegen. Wer eine Tanzschule kennt, die noch kein 
daCi Schweiz Mitglied ist, dies aber werden möchte, melde sich bitte unter info@daci.ch. Weiter freuen 
wir uns über jedes Mitglied, welches dem Festival als Besucher beiwohnt. Tickets gibt es unter 
www.daci.ch/tickets. Mitglieder von daCi Schweiz erhalten einen Discount von 50%. 
 
Von einigen wenigen von euch haben wir die Rückmeldung erhalten, dass unsere Newsletter sie nicht 
erreichen. Bitte meldet euch bei uns, solltet ihr keine regelmässigen Informationen von uns erhalten. 
Innerhalb der letzten zwölf Monate haben wir sechs Schreiben versendet: www.daci.ch/newsletter. 
 
Der diesjährige internationale Tanzkongress in Adelaide (Australien) war eine Bereicherung. Täglich haben 
wir euch über unsere Tätigkeiten informiert und viele neue Ideen für die Weiterentwicklung von daCi 
Schweiz gewonnen. Alles zum Nachlesen gibt es hier: www.daci.ch/jointdancecongressadelaide 
 
An der diesjährigen Mitgliederversammlung vom 16.09.2018 (parallel zum Nationalen Kinder- und 
Jugendtanzfestival) werden wir euch über neue Projekte erzählen. 
 
Wir verbleiben mit herzlichen Grüssen und freuen uns, euch am 16.09.2018 persönlich zu sehen. 
 
Daria, Stéphanie und Tamara 
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