
Neue Anmeldungen Akkordeon 
Melodikaausbildung zeichnet sich aus .... 

Die nächste Melodikagruppe  von Ines ist fast fertig und 
wird zu dem Pfingstferien den Onlineunterricht 
beenden.  
Es wollen eventuell 6 Kinder weitermachen und mit 
dem Abenteuer Akkordeon starten.  
Der Unterricht beginnt aber erst wenn man wieder 
Präsenzunterricht abgehalten werden kann.  
Ines Bauer geb Weber, geht ab Juni in den Mutterschutz.   
Um die Kinder bis zur Rückkehr von Ines auszubilden , 
ist es gelungen Martina Vitacca vom Akkordeonorchester Klettgau für die 
Anfängergruppe zu gewinnen. So funktioniert Vereinsarbeit auch über das 
Ortsschild hinaus. 

Mutterschutzvertretung 
Die bestehenden Akkordeonkinder werden in kleinen 
Gruppen aufgeteilt.  
Waldemar übernimmt insgesamt 4 Akkordeonkinder, 
diese wollen nicht warten bis Ines wieder an Bord ist. 
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Hochzeit und 
Babypause  

AUS WEBER WIRD BAUER 

Corona- 
Ständchen  

Überraschung in 
Strittberg  

Proben im 
Grünen 

Die Sonne scheint 
mir auf die Rübe- 

ich glaub ich bin am 
übe

Schon 1 Jahr mit 
Maske  



  
Die restlichen Künstler bekommen Homeörgeliaufgaben und 
haben monatlich ein Vorspiel im Probelokal oder Bürgersaal,  
um ihre Musikhausaufgaben live zu präsentieren.  
Wir denken es könnte, wie in einer Casting Show ablaufen. Wäre 
schön wenn der eine oder die andere mal in der Jury sitzen würde. 
Wichtig ist dass die Kids nicht die Lust verlieren.   
  
 

SAO im Fernsehen  
Schöne Werbung für den Verein.  
Leider hat es nicht ganz geklappt mit dem 
Geldpreis, aber lustig war es auf jeden Fall und 
eine gute Werbung für den Verein.  
Die Kaffeetasse ist inzwischen eingetroffen.  

Hauptversammlung 2020/2021  
Die Hauptversammlung 2020 wurde ja schon um ein Jahr 

verschoben. Für das Jahr 2021 haben wir in der 
Vorstandssitzung beschlossen, möchten wir die Sitzung abhalten, sobald es erlaubt ist. Eine 
Onlinehauptversammlung wollen wir noch vermeiden.  

 
 
Weitere Infos folgen.... bleibt gesund.... Noten und MP3 Dateien sind im Anflug.  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UMBAU AM PROBELOKAL  
Umbauarbeiten am Probelokal. Eigentlich sollten Fenster kommen 
(2017) nun hat man die alten Geländer entfernt und neu betoniert.  
Damit keine Schüler in der Graben fallen.  
Ob es auch den Müll der Schüler abhält ist abzuwarten. 


