
 
 
Newsletter 10/2018 daCi Schweiz 
vergangenes Nationales Kinder- und Jugendtanzfestival 2018, MV 2018, Twinningprojekt mit Uganda  
 
Liebe daCi Schweiz Mitglieder 
 
Wie die Zeit vergeht. Bereits vier Wochen sind seit dem letzten Nationalen Kinder- und Jugendtanzfestival und der 
Mitgliederversammlung 2018 vergangen.  
Mit sechs partizipierenden Tanzschulen und 67 teilnehmenden Tanzschülerinnen und Tanzschülern hatte das 
Festival 2018 eine ähnliche Dimension wie jenes im Jahr 2017 und war wiederum ein frohes Tanzfest. Momentan 
laufen die Nachbereitungsarbeiten und unzählige Fotos werden aussortiert. Sobald wir eine schöne Auswahl 
beisammen haben wird diese auf der Webseite von daCi Schweiz publiziert. 
Parallel zum Festival führten wir die Mitgliederversammlung 2018 durch. Ein kurzer Überblick über die wichtigsten 
Entscheide erhält ihr im angefügten ausführlichen Protokoll. 
 
Besonders aufmerksam machen wollen wir euch auf die Möglichkeit eines "Twinnings". Bei dem Konzept, welches 
wir in Australien kennen gelernt haben, arbeiten zwei Tanzschulen aus verschiedenen Ländern über einen längeren 
Zeitraum intensiv miteinander zusammen. Eine Tanzschule aus Uganda hat bereits Interesse bekundet, mit einer 
Tanzschule aus der Schweiz an einem Projekt arbeiten zu wollen. Durch den Austausch erhält man einen Einblick in 
eine andere Kultur und kann zugleich seine eigene Tanzrichtung mit einer anderen Gruppe teilen. In der ersten 
Phasen des Projekts findet der Austausch primär über die digitalen Medien wie Skype statt, in der zweiten Phase 
treffen sich die beiden Tanzgruppen zum Beispiel am Internationalen daCi Tanzkongress 20121 in Kanada und 
kreieren zusammen ein Abschlussprojekt. Der Vorstand von daCi Schweiz wird die Finanzierung aktiv unterstützen. 
Das Twinning bietet die Chance tänzerisch eine neue Herausforderung zu ergreifen. Solltet ihr an dieser einzigartigen 
Kollaboration teilnehmen wollen, dann meldet euch bitte bei uns. Wir beantworten auch gerne allfällige Fragen.  
 
Wie ihr dem Protokoll entnehmen könnt, wurden die Statuten von daCi Schweiz aktualisiert und zeitgemäss 
aufbereitet. Die neuen Statuten könnt ihr untenstehendem Link oder der Webseite entnehmen. 
 
In der kommenden Stunde werdet ihr die Auszeichnung für die daCi Mitgliedschaft 2018 zugestellt bekommen. 
Hängt diese in euren Tanzschulen auf. So können wir gemeinsam die Bekanntheit von daCi Schweiz steigern. 
Wir freuen uns auf jedes Foto, welches beweist, dass die Urkunde sichtbar platziert ist. Unter allen Einsendungen 
von Fotos verlosen wir eine reduzierte Mitgliedschaft von 50%.  
 
Das Datum und die Lokalität für das Festival 2019 sind bereits festgesetzt. Bitte meldet euch bei Interesse möglichst 
bald bei uns, sodass wir frühzeitig planen können. Spätester Anmeldetermin ist der 28.02.2019. Die Anmeldung kann 
bereits jetzt über die daCi Schweiz Webseite erfolgen. Wie in den vergangenen Jahren werden wir  eure 
vollständigen Anreisekosten mit der Bahn und Verpflegungskosten für die Teilnehmenden übernehmen. 
 
Wir sind weiterhin auf der Suche nach daCi Mitgliedern, welche sich gerne aktiv im Vorstand für den Vereinszweck 
einsetzen möchten. Bei Interesse meldet euch bitte bei uns. 
 
Mit besten Grüssen 
 
Daria, Stéphanie und Marion 
 
 


