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Brüssel, 20. Juli 2019
Liebes AEC-Mitglied,
hiermit lade ich Sie sehr herzlich zum AEC-Jahreskongress ein, der vom 7. bis 9. November
2019 am Conservatorio di Musica „G. Verdi“ in Turin, Italien, stattfinden wird.
Die AEC-Website stellt alle relevanten Informationen bereit, über die Sie in Bezug auf das
Kongressthema "Erfolg - neu gedacht?” - Strengthening Music in Society sowie über das
Kongressprogramm, über praktische Fragen zu Anreise und Unterbringung auf dem Laufenden
sein sollten. Auf der Website finden Sie auch einen Link zum Anmeldeformular. Besuchen Sie
uns auf http://www.aec-music.eu/congress2019.
Aktive Mitglieder sind eingeladen an der AEC-Generalversammlung teilzunehmen, die am
Samstag, den 9. November, stattfinden wird. Im Rahmen der Generalversammlung werden
Wahlen durchgeführt, um die bis zu fünf vakanten Konzilsposten neu zu besetzen. Der
gegenwärtige Präsident, eine Vizepräsidentin, der Generalsekretär sowie zwei weitere
Mitglieder des Konzils stellen sich zur Wiederwahl für eine zweite Amtszeit. Mehr
Informationen zu den zu besetzenden Ämtern sowie zum Wahlverfahren selbst finden sich
unter den Reitern „photos and documents“ der AEC-Kongress-Website. Bewerbungen um
einen der Sitze im Konzil müssen bis spätestens 30. September 2019 beim AEC-Büro
eingegangen sein.
Wir sind unseren KollegInnen in Turin sehr dankbar für die großartige Arbeit, die sie bereits im
Vorfeld dieses Kongresses geleistet haben. Sie bringen die Vorbereitungen für den Kongress
mit unglaublichem Engagement und großer Leidenschaft voran. Wir verneigen uns in
Dankbarkeit vor ihnen und freuen uns zu Gast sein zu dürfen in den inspirierenden
Räumlichkeiten des Konservatoriums "Giuseppe Verdi".
Ich freue mich sehr darauf, auch Sie in der pulsierenden Stadt Turin begrüßen zu dürfen. Ich
bin sicher, dass Sie es bis an Ihr Lebensende bereuen werden, falls Sie es versäumen sollten
bei dieser großartigen Veranstaltung in einer wunderbaren Stadt dabei zu sein!
Mit den besten Grüßen,

Eirik Birkeland, AEC Präsident
AEC AISBL, RPM Bruxelles, BE 0503 980 425

