An alle Mitglieder von accordeon.ch,
an alle Akkordeonist*innen der Schweiz,
an alle unsere künftigen Mitglieder von accordeon.ch,
an alle unsere Gäste

Autavaux, im März 2020

Verschiebung der Generalversammlung von accordeon.ch
Sonntag, 29. März in Bulle
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Akkordeonfreunde,
Es wird Ihnen nicht entgangen sein, die Aktualität rund um Covid-19 entwickelt sich rasant. Vor diesem
Hintergrund haben die Vorstände der drei Verbände
-

accordeon.ch
ARMA
Akkordeon Schweiz

das Organisationskomitee des 29. März und den Statthalter des Bezirks La Gruyère konsultiert. Wir sind
gemeinsam zum Entschluss gekommen, dass es nicht vernünftig wäre, den Tag aufrecht zu erhalten. Wir
haben entschieden, diesen Tag und die Versammlungen jedes Verbandes zu verschieben.
Die Entscheidung wurde aufgrund nachfolgender Kriterien getroffen:
-

-

Die Situation entwickelt sich von Tag zu Tag. Sind Veranstaltungen mit unter 1'000 Personen noch
erlaubt, ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass diese Grenze bis zum 29. März sinkt.
Der Kanton Freiburg hat für Veranstaltungen über 150 Personen eine Richtlinie herausgegeben, die
Rahmenbedingungen und Kriterien beinhaltet. Wir sind nicht in der Lage, all diese Empfehlungen
und Kriterien umzusetzen.
Einschränkung - Verbot: Personen über 65 Jahren wird davon abgeraten, Veranstaltungen dieser Art
zu besuchen. Einige Unternehmen haben für ihre Mitarbeiter*innen Regeln in Kraft gesetzt und ihnen
verboten, an Grossveranstaltungen teilzunehmen. Es wäre nicht richtig, Tagungen beizubehalten,
wenn einige Personen nicht die Möglichkeit haben zu kommen.
Die Akkordeon-Szene Schweiz kann es sich nicht leisten, eine Versammlung zu organisieren, während
überall sonst täglich Veranstaltungen abgesagt werden. Dies würde zu Unverständnis bei unseren
Mitgliedern und nach aussen führen, und unser Image würde darunter leiden.
Eine spätere Entscheidung hätte zu Kosten im Zusammenhang mit den für diesen Tag getätigten
Reservationen geführt. Wir haben es vorgezogen, diese zu vermeiden.

Wir halten dies für die beste Entscheidung, auch wenn sie uns die Arbeit im Zusammenhang mit unserer
neuen Organisation und dem Projekt accordeon.ch erschwert.
Mit einem weiteren Schreiben wird Sie accordeon.ch zu verschiedenen Themen informieren:
Rückerstattung der bezahlten Mittagessen.
Neues Datum für die Generalversammlung.
Verschiedene Informationen im Zusammenhang mit künftigen Anlässen und Aktivitäten von
accordeon.ch.
Wir bitten Sie um Kenntnisnahme und Information ihrer Vereine. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis, sehr
geehrte Damen und Herren, liebe Akkordeonfreunde und grüssen Sie herzlich.
Für den Vorstand von accordeon.ch
Denis Etienne, Präsident

079 703 96 53 | denis.etienne21@gmail.com

