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Hallo, liebe Musiker/innen, liebe Förderer des Clubs der Akkordeonfreunde Wiesbaden

Am Donnerstag, dem 24. März 2022 konnte die alljährliche Jahreshauptversammlung des
Clubs der Akkordeonfreunde Wiesbaden e.V. abgehalten werden.

Die umgangssprachlich sogenannten „Corona-Jahre“ haben auch unserem Verein in vielerlei
Hinsicht zugesetzt: Wir vermissen einige Mitglieder, es fehlten die Auftritte des Orchesters
und der Akkordeongruppe, sogar die „räumliche Heimat“ des Vereins für die wöchentlichen
Proben ging verloren durch die Zutrittsbeschränkungen, die das EVIM Katharinenstift, in dem
der Verein seit vielen Jahren beheimatet ist, verständlicherweise auferlegen musste.

Dem intensiven Engagement des Vorstandes ist es zu verdanken, dass eine neue Möglichkeit
für die Orchesterproben gefunden wurde: der Verein darf das Café des Caritas Stadtteilbüros
BauHof in Biebrich nutzen. Somit konnte die musikalische Arbeit im Sommer des letzten
Jahres wieder aufgenommen werden. Unser herzlicher Dank gilt dem Caritasverband
Wiesbaden Rheingau-Taunus e.V., der uns so freundlich unterstützt; und nicht zuletzt
unserem Vorstandsmitglied Margarethe Goldmann, die die Gespräche führte, um dies für den
Verein zu ermöglichen!

Mit einem gemütlichen Abschluss nach der offiziellen Sitzung endete dieser Abend, den man
guten Gewissens als „erfolgreich“ bezeichnen darf!

Club der Akkordeonfreunde Wiesbaden e.V.
April 2022

Das ist der neue Vorstand unseres Vereins!
Anlässlich der Jahreshauptversammlung 2022 wurde ein neuer Vorstand für den Verein
gewählt. Nachdem Wolfgang Wurzer als 1. Vorsitzender nicht mehr zur Wahl angetreten war
und auch unser langjähriger Kassierer Wolfgang Knöffel nicht noch eine weitere „Amtszeit“
absolvieren wollte, galt es diese Positionen neu zu besetzen.

Der neue Vorstand des
Club der
Akkordeonfreunde
Wiesbaden e.V.:
Wolfgang Schmidt,
Margarethe Goldmann,
Elke Born, Annette Gies
(v.l.n.r.)

Mit Margarethe Goldmann als Schriftführerin und Wolfgang Schmidt als „Urgestein“ des
Vereins als solides Fundament im Vorstand, haben sich als Kandidatinnen für die offenen
Positionen bereit erklärt: Elke Born bekleidet nun das Amt der Vorsitzenden, Annette Gies
übernimmt von Wolfgang Knöffel die perfekt geführten Kassengeschäfte.
Beiden ausscheidenden Vorstandsmitgliedern wurde in besonderer Weise für die gute Arbeit
in schwieriger Zeit gedankt. Viel Zeit bleibt dem Vorstand nicht – es gilt, einiges aufzuholen,
Mitglieder wieder zu (re-)aktivieren und kontaktieren, neue Mitglieder zu gewinnen und als
wichtigsten Punkt: öffentliche Auftritte und Konzerte zu organisieren und Menschen wieder
mit unserer Musik zu begeistern!
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Unser Verein braucht Freunde!
Gute Nachrichten für Fördermitglieder: Um weitere Freunde und Unterstützer des Vereins zu
finden, wurde ein neues Förderprogramm ins Leben gerufen. Die fehlenden Auftritte und
Konzerte sowie damit fehlende Einnahmen machen sich auch in der Vereinskasse bemerkbar.
Unabhängig von erforderlichen Instrumenten-Reparaturen oder Notenanschaffungen, möchten
wir auch wieder gesellige Treffen wie z. B. eine gemeinsame Weihnachtsfeier mit allen
Mitgliedern veranstalten. Um dies zu ermöglichen, gibt es zukünftig keine „passiven
Mitglieder“ mehr; diese werden zukünftig als „Fördermitglieder“ weitergeführt. Damit einher
geht die Einführung eines „Familienbeitrages“ für mind. 2 fördernde Mitglieder einer
Familie. Dieser Beitrag beträgt nur noch 36 € pro Person/Jahr (statt bisher 48 €). Auch für
bisher „passive“ Mitglieder, die mit einem „aktiven“ Mitglied verwandt sind, gilt dieser neue,
reduzierte Jahresbeitrag!
Da uns unsere Förderer sehr am Herzen liegen, sind mit der neuen Fördermitgliedschaft auch
weitere Vorteile verbunden:
- Bei Konzerten reservieren wir Ihnen – auf Wusch - gerne vorab Ihren Sitzplatz
- Und zu einem unserer selbst veranstalteten Konzerte im Jahr laden wir Sie gerne ein
(freien Eintritt!)
Ein Dankeschön an alle, die uns seit vielen Jahren die Treue halten!

Nächster Auftritt des CdAW
Im Rahmen der öffentlichen Veranstaltung „Buntes Leben Biebrich“ ist der Club der
Akkordeonfreunde Wiesbaden aktiv beteiligt und gestaltet einen musikalischen Teil am
Samstag, dem 25. Juni nachmittags im Hof des Caritas Stadtteilbüros BauHof,
Andreasstrasse 23, Biebrich.
Gerne würden wir die Gelegenheit nutzen, Sie/euch wieder einmal zu treffen und gemeinsam
dort ein paar Stunden zu verbringen. Eintritt frei!

Bitte alle Rückmeldungen an die E-Mail: vorstand@akkordeonfreunde-Wiesbaden.de

Wir wünschen allen ein schönes Osterfest!

Mit herzlichen Grüßen
Elke Born, Annette Gies, Margarethe Goldmann, Wolfgang Schmidt
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