Wichtige Ankündigung
Liebe Swingtänzer, liebe Mitglieder, Gönner und Freunde von SwingINNovation! Es ist wunderbar,
dass uns die Leidenschaft zum Tanzen verbindet und wir eine so tolle Gemeinschaft rund um das
Swingtanzen pflegen. Wir erleben hier eine tolle Dynamik und freuen uns sehr, dass das Angebot in
der Umgebung so groß ist und stetig wächst!
Ziel von SwingINNovation bei der Gründung vor 10 Jahren war es, die verschiedenen Swingtänze in
der Umgebung zu verbreiten und zu fördern. Ein Ziel, welches sich mittlerweile auf positivste Weise
erfüllt hat. Für uns ist es daher nun an der Zeit, Platz und Raum für andere zu schaffen. An unserer
Hauptversammlung am 24. Februar 2019 haben wir uns daher einstimmig für die Auflösung des
Vereins zum 30. September 2019 ausgesprochen.
Wir sind der Überzeugung, dass durch die Auflösung des Vereins nichts an Angebot in der Umgebung
wegfallen wird. Die Möglichkeiten sind mittlerweile zahlreich, was uns sehr freut! Zudem bestehen
bereits Überlegungen, beliebte Termine wie die Konzertmuschel und z.B. den Christmas Swing in der
Laube durch die „Island Bounzers“ von der Reichenau weiter am Leben zu erhalten.
Seid also mit uns gespannt, was da Neues auf uns zukommt und bleibt über unsere Facebook Gruppe
darüber informiert. Unsere Homepage www.swinginnovation.ch sowie unseren Emailaccount
werden wir mit der Auflösung des Vereins Ende September abschalten. Die Facebookseite werden
wir jedoch weiterhin als Plattform bestehen lassen und werden hier die Berechtigung zum Teilen von
Beiträgen ab sofort wieder für alle zugänglich machen.
Und natürlich haben wir dieses Jahr noch ein paar feste Termine! Zum Zeitsprung darf am 30. März
bei „Swing in Konstanz“ zu Live-Musik im Terracotta getanzt werden. Ebenso bei unserem
gemeinsamen Anlass „Tanz in den Mai“ am 30. April in der Spiegelhalle. Zudem freuen wir uns
bereits wieder auf drei wunderbare Abende in der Konzertmuschel! Haltet also Ausschau nach
unseren Flyern und bleibt bei Facebook informiert…
Das wichtigste zum Schluss: Ein großes Dankeschön!
Bei SwingINNovation hat über die Jahre eine Vielzahl von Menschen mitgewirkt, denen wir an dieser
Stelle auf das herzlichste danken möchten! Sei es als Vorstand, aktives oder passives Mitglied,
Gönner oder Freund und Wegbegleiter, jeder hat seinen Beitrag dazu geleistet, wofür Swingtanzen in
der Umgebung rund um die Ostschweiz und dem benachbarten Konstanz mittlerweile steht. Ganz
lieben Dank dafür, das ist kaum in Worte zu fassen!
Schön, dass es euch gibt und bis bald auf der Tanzfläche!
Euer Vorstand von SwingINNovation!

