«prix accordeon.ch»
Einführung
accordeon.ch unterstützt die Schweizer Akkordeon-Szene und pflegt den Zusammenhalt, den
Austausch und die Beziehungen zwischen den Mitgliedern. Um die vielfältigen Aktivitäten der
Akkordeonwelt in der Schweiz sichtbar zu machen, organisiert accordeon.ch ab 2022 jedes
Jahr den «prix accordeon.ch».

Ziel
Dieser Preis unterstreicht die Vitalität der Akkordeonisten in der Schweiz, anerkennt ihren Wert
und belohnt einen besonders verdienstvollen Akteur für seine Aktivitäten im Zusammenhang
mit der Förderung des Akkordeons im weiteren Sinne. Er ermöglicht es, die bemerkenswerte
Arbeit von Personen oder Organisationen zu würdigen, die sich dem Akkordeon verschrieben
haben.
Zum Beispiel ein Komponist für ein Originalwerk oder ein Arrangement für Akkordeonist(en),
ein Orchester oder ein Verein, der eine bestimmte Veranstaltung organisiert, ein Solist, der sein
Instrument für ein großes Publikum zum Strahlen bringt, ein junger Mensch, der sich in einem
Wettbewerb auszeichnet, ein Verlag oder ein Instrumentenhersteller für eine bestimmte Aktion,
ein Lehrer mit einer innovativen Pädagogik oder mit einer besonderen Aktion während der
Pandemie usw.

Beschreibung
Von 1. – 31. Dezember können ausschliesslich Mitglieder von accordeon.ch Personen oder
Organisationen nominieren, die etwas Außergewöhnliches für die Akkordeon-Szene in der
Schweiz geleistet haben. Sie füllen ein Antragsformular aus, das bis spätestens am 31.
Dezember an info@accordeon.ch gesendet werden muss.
Der Auswahl-Ausschuss wird die eingegangenen Bewerbungen zur Kenntnis nehmen und
maximal 5 Bewerbungen auswählen. Die Nominierten werden vom 1. Februar bis zur
Generalversammlung auf der Website accordeon.ch präsentiert. Die Mitglieder von
accordeon.ch können vom 1. bis 28. Februar abstimmen, um den Gewinner des Preises zu
wählen. Der Gewinner wird mit relativer Mehrheit gewählt.
Der Name des Preisträgers wird an der Generalversammlung bekannt gegeben.

Auswahlkomitee für Nominierte
Die Mitglieder des Auswahlkomitees für die Nominierten werden vom Vorstand von
accordeon.ch ausgewählt. Die Kommission setzt sich aus 7 Personen zusammen, die
Mitglieder von accordeon.ch sind.
Die Mitglieder umfassen mindestens
- ein Mitglied aus dem Vorstand von accordeon.ch
- ein Mitglied von accordeon.ch aus der italienischsprachigen Schweiz
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- ein Mitglied von accordeon.ch aus der französischsprachigen Schweiz
- ein Mitglied von accordeon.ch aus der deutschsprachigen Schweiz
- ein Mitglied von accordeon.ch das unter 20 Jahre alt ist
- der Gewinner der vorherigen Ausgabe (ab der zweiten Ausgabe des Preises)
- im Falle des Sponsorings durch einen Mäzen, einen Vertreter des Preisstifters
Die Kommission trifft sich einmal im Jahr, in den ersten drei Wochen im Januar, und wählt aus
den im Dezember eingegangenen Bewerbungen 5 Finalisten aus.

Preis
Der Preis, der einen symbolischen Wert hat, besteht aus einem Diplom und einem
künstlerischen Objekt, das vom Komitee von accordion.ch ausgewählt wird. Sie beträgt ca. CHF
300.-.
Sie kann von einem bestimmten Spender finanziert werden. Diese wird der
Generalversammlung bekannt gegeben und kann eine Person in die Auswahlkommission der
Kandidaten für das Folgejahr delegieren.
Der Gewinner wird auf der Website accordeon.ch präsentiert und erhält eine spezielle
Würdigung im Newsletter.

Regeln
Es besteht kein Regress-Anspruch
Bewerbungen für den «prix accordeon.ch» müssen enthalten:
- einen kurzen Lebenslauf des Bewerbers
- eine Beschreibung der durchgeführten Aktivitäten, einschließlich Ort und Datum der Aktion
- die Gründe für die Kandidatur: was ist das Aussergewöhnliche, dass diese Person oder
Organisation für das Akkordeon in der Schweiz geleistet hat.
Senden Sie die Nomination unter dem Vermerk «prix accordeon.ch» an die Geschäfsstelle.
Geschäftsstelle accordeon.ch, z.h. Sonja Füchslin, Rainacher 19, 6243 Egolzwil
Oder per Mail info@accordeon.ch.
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