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Rückblick Nationales Kinder- und Jugendtanzfestival und Mitgliederversammlung 2019, Ausblick 2020 

 
Liebe daCi Schweiz Mitglieder 
 
Wie die Zeit vergeht. Bereits fast vier Wochen sind seit dem fulminanten Nationalen Kinder- und 
Jugendtanzfestival 2019 vergangen. 
In der Zwischenzeit wurde von Telebielingue der Fernsehbericht zum diesjährigen Festival ausgestrahlt, die 
Fotos aussortiert und das Video zusammengeschnitten. 
Wir freuen uns sehr, dass das Festival unfallfrei und mit vielen strahlenden Kinderaugen über die Bühne 
gegangen ist. Auch daCi International hat grosse Begeisterung für unser stetig wachsendes Nationales 
Kinder- und Jugendtanzfestival gezeigt. 
 
Die Videoaufnahmen sind fertig bearbeitet und über unseren Vimeo-Account abrufbar. Wir freuen uns, 
wenn ihr den Link sowie das Passwort den partizipierenden TanzschülerInnen weitergebt.  
 
Parallel zum Festival wurde die diesjährige Mitgliederversammlung abgehalten. Eine wichtige Änderung 
vorab: Ab dem Jahr 2020 werden die Mitgliedschaften von daCi Schweiz pro Person gelten. Das bedeutet, 
dass nicht eine ganze Tanzschule, sondern die registrierte Tanzlehrperson Mitglied ist. Wenn ihr 
beispielsweise mit drei Gruppen mit je einer Tanzlehrperson am Nationalen Kinder- und Jugendtanzfestival 
2020 mitwirken möchtet, so ist es notwendig, dass alle drei Tanzlehrpersonen für CHF 70.- im Jahr Mitglied 
von daCi Schweiz und gleichzeitig Mitglied von daCi International werden. 
 
Nach dem Festival ist vor dem Festival! :) Um das in den Statuten verankerte Ziel der Förderung des Tanzes 
von daCi Schweiz zu erreichen, führen wir auch im kommenden Jahr ein Nationales Kinder- und 
Jugendtanzfestival durch. Dabei präsentieren verschiedene Tanzschulen ihre Choreografien auf der Bühne 
und die tanzbegeisterten TeilnehmerInnen aus zahlreichen Kantonen zeigen ihr Können. Dieser Anlass ist 
bewusst wettbewerbsfrei gestaltet, vielmehr geht es um ein Miteinander. Kinder und Jugendliche erleben 
ein breites Spektrum an Tanzstilen und haben die Möglichkeit, sich kennenzulernen und auszutauschen. 
Das Projekt ist einzigartig, da Tanzgruppen aus allen Sprachregionen an einen Ort (wechselt jährlich) 
zusammenkommen. 
Am 16. Mai 2020 findet bereits das achte Nationale Kinder- und Jugendtanzfestival statt. Dieses Mal, 
würdig zum 20-jährigen Jubiläum von daCi Schweiz, in der Tonhalle in St.Gallen. Gemäss aktuellen 
Schätzungen werden über 300 Kinder und Jugendliche aus allen Sprachregionen der Schweiz mitwirken! 
Wir freuen uns riesig auf die vielen Teilnehmenden. Anmeldungen für euch Tanzschulen sind bereits jetzt 
möglich. Bitte beachtet, dass aufgrund der hohen erwarteten Registrationen eine maximale Länge der 
Choreographien pro Tanzschule festgelegt wurde. Wie auch in den Vorjahren werden sämtliche Reise- und 
Verpflegungskosten für alle Teilnehmenden von daCi Schweiz übernommen. 
 
Untenstehend könnt ihr den Flyer für das Festival 2020 vom 16. Mai entnehmen. Gerne werden wir euch 
nach Bedarf im kommenden Jahr Flyer und Plakate zusenden. Auch die Nationale Kinder- und 
Jugendtanzwoche 2020 ist in voller Planung. Der offizielle Flyer ist bereits untenstehend ersichtlich.  



 
 
Momentan wird das Informations- und Registrationsbüchlein erstellt. Gerne werden wir euch dieses nach 
Fertigstellung und entsprechendem Druck zukommen lassen. Für die Tanzwoche können sich interessierte 
Kinder und Jugendliche ab dem 01.01.2020 anmelden. 
 
Wir freuen uns auf eure Inputs und wünschen euch eine wundervolle (Tanz-)zeit. 
 
Daria, Stéphanie, Caroline und Marion 
 


