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Liebe daCi Schweiz Mitglieder  
 
Gerne senden wir euch mit untenstehendem Link den Newsletter von daCi International, auch mit 
Beiträgen von uns. Wir freuen uns, dass daCi International mit einer neuen Funktion im Executive Board 
das Marketing verstärkt hat und sich der Newsletter sehen lassen kann. Darin ist einmal umso mehr 
erkennbar, wie fest vernetzt daCi über die Kontinente hinweg ist 
 

Die internationale Vernetzung wollen auch wir mit verschiedenen Twinningprojekten verstärken. Bereits 
zwei Twinningprojekte sind gestartet: 
Eine Kantonsschule aus St.Gallen führt über die kommenden zwei Jahre ein Projekt mit einer Schule aus 
Uganda durch. Die Schule von Nicole Voyat, einem daCi Schweiz Mitglied, plant und führt eine 
Zusammenarbeit mit einer anderen Schule in Uganda aus. 
Zusätzlich haben wir eine Schule aus Adelaide (Australien), welche ebenfalls grosses Interesse hegt, ein 
Twinning mit einer Schweizer Institution einzugehen. Die genauen Details über Twinnings könnt ihr 
obenstehendem Link entnehmen. Bereits in einem vergangenen Newsletter haben wir diese Projektart 
vorgestellt. Wir freuen uns über zahlreiche daCi Mitglieder, welche gerne ein Twinning mit der Gruppe aus 
Australien durchführen möchten. Meldet euch bei Interesse sobald wie möglich bei uns. "De schneller isch 
de gschwinder." :) Ziel ist, dass sich die beiden Gruppen über zwei Jahre via Skype etc. austauschen und 
sich dann am World Dance Congress 2021 in Kanada physisch treffen und an ihrem Projekt weiterarbeiten. 
 
Der World Dance Congress führt dann auch gleich zum letzten Punkt unseres Newsletters. 
Momentan sind wir in Gesprächen mit daCi International, ob wir den World Dance Congress 2024 in der 
Schweiz austragen. Für diesen auf der Welt einzigartigen und für die Schweiz ein nie zuvor gewesener 
Schauplatz der globalen Tanzszene wäre daCi Schweiz hauptverantwortlich. Für diesen Kongress wird in 
absehbarer Zeit ein Komitee ins Leben gerufen, um die Planungen im Detail in Angriff zu nehmen und die 
definitive Abklärung des Standorts Schweiz vorzunehmen. Interessierte für dieses grosse ehrenamtliche 
Engagement melden sich bitte per Mail oder direkt bei Daria. 
 
Anmeldungen für das Nationale Kinder- und Jugendtanzfestival 2020 in St.Gallen nehmen wir weiterhin 
gerne direkt über die Webseite entgegen. 
 
Herzliche Grüsse 
Daria, Stéphanie, Caroline und Marion 

https://www.daci.ch/de_DE/twinning/
https://www.daci.ch/de_DE/anmeldung-schulen/

