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Jubiläum, Nationales Kinder- und Jugendtanzfestival 2020, Twinningprojekte 
 
 

Liebe daCi Schweiz Mitglieder  
 
Wir feiern Geburtstag! daCi Schweiz darf im Jahr 2020 gebührend das 20jährige Jubiläum seines Bestehens 
feiern. Nach Auf und Abs ist daCi Schweiz heute wieder aktiv. So steht unser nächstes Festival kurz vor der 
Türe: 
 
Wir freuen uns, dass sich bereits zum jetzigen Zeitpunkt über 150 Kinder und Jugendliche angemeldet 
haben. Insbesondere sind wir stolz, dass langjährige Teilnehmer auch in diesem Jahr wieder mitwirken - 
und natürlich, dass wir einige neue Tanzschulen und deren Tanzschüler*innen willkommen heissen dürfen. 
 
Tickets könnt ihr wie üblich über unser Online-Reservationstool vornehmen und euch so einen Platz in der 
Tonhalle in St.Gallen sichern. Der Hackerangriff auf unsere Webseite wurde zwischenzeitlich behoben und 
alles sollte soweit wieder normal funktionieren. Wenn ihr Unregelmässigkeiten feststellt, so sind wir um 
einen kurzen Bescheid von euch sehr dankbar. 
 
Erstmals im Nachgang werden wir bei diesem Festival eine Umfrage bei den teilnehmenden Tanzschulen 
sowie den Mitgliedern durchführen, um uns stetig zu verbessern. Zudem werden die Fotos im Nachgang an 
das Festival auf unserer Webseite publiziert. Die teilnehmenden Tanzschulen erhalten wie immer 
zusätzlich den Link zur Videoaufnahme. 
 
Toll sind die bisherigen Sponsoringbemühungen: So haben wir noch nie so viele Gelder zugesprochen 
bekommen, um erneut die Reise- und Verpflegungskosten für sämtliche Teilnehmenden aus allen 
Sprachregionen ermöglichen zu können. 
 
Du hast den Anmeldeschluss verpasst, möchtest aber unbedingt bei diesem grossen Ereignis zum 
20jährigen Jubiläum von daCi Schweiz teilnehmen? Dann melde dich via info@daci.ch und wir schauen, 
was wir realisieren können. 
 
Zudem sind wir wie immer sehr froh, wenn wir Unterstützung am Festivaltag erhalten. Interessierte 
melden sich bitte direkt bei Daria. Vielen Dank! 
 
Bei einem Treffen zwischen Dr. Susan Koff (aktuelle Präsidentin daCi International) aus den USA und Dr. 
Jeff Meiners (zukünftiger Präsident daCi International) aus Australien sowie Daria und Stéphanie von daCi 
Schweiz, wurde über einen stärkeren Einbezug der Schweiz bei internationalen Bemühungen im 
Tanzbereich für Kinder gesprochen. Auch der World Dance Congress 2024 war ein Thema. Aufgrund sehr 
wenig eingegangenen Nachrichten von daCi Schweiz Mitgliedern wird dieses Projekt jedoch leider nicht 
weiterverfolgt. 
 

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


Ein gelungener Einblick in eines unserer laufenden Twinningprojekte zwischen Uganda und der Schweiz 
zeigen untenstehende Videobotschaften. In regelmäsisgen Abständen tauschen sich die beiden Gruppen 
via moderne Kommunikationsmittel aus und lernen gegenseitig Choreographien. Im Sommer 2021 werden 
die Gruppen dann erstmals in Toronto (Kanada) physisch aufeinandertreffen. Wir freuen uns auf viele 
weitere berührende Videos und Fotos! Danke für euren unermüdlichen Einsatz. 
 
Die bevorstehende Mitgliederversammlung für das Jahr 2020 wird wieder am selben Tag und Ort wie das 
Nationale Kinder- und Jugendtanzfestival abgehalten, um möglichst viele Mitglieder für die Versammlung 
begeistern zu können. Wie gewünscht, wird sie in diesem Jahr im Anschluss an das Festival (ca. 16:00 Uhr) 
und nicht gleichzeitig durchgeführt. Die Traktanden lauten wie folgt: 
 
1.       Begrüssung 
2.       Rückblick 2018 
3.       Ausblick 2019 
4.       Finanzen 
5.       Varia 
6.       Abschluss 
Anmeldungen bzw. Abmeldungen sind bitte an info@daci.ch zu richten. 
 
Zu guter Letzt werdet ihr in den kommenden Wochen, gemeinsam mit dem Versand der Flyer für das 
Festival, die Rechnung für die Mitgliedschaftsgebühr für das Jahr 2020 erhalten. Danke für eine 
fristgerechte Zahlung. 
 
 
Herzliche Grüsse 
Daria, Stéphanie, Caroline und Marion 


