
accordeon.ch… 
ist der neue Dachverband für die 
Schweizer Akkordeon-Szene. 
Alle Akkordeonbegeisterten vom 
Solisten, Amateur, Dirigenten, 
Profi bis zum ganzen Orchester 
geben dem Akkordeon eine ge-
meinsame Stimme. 

Die offizielle Neu-Lancierung ist 
am 20. September 2020.

Bring auch deine Stimme ein!

info@accordeon.ch

www.accordeon.ch

www.facebook.com/ 
AccordeonNational



Was tun wir für dich
accordeon.ch bildet dich aus und weiter

• durch das Weiterführen erfolgreich bestehender Angebote, wie z.B.:
 » die Akkordeon Tage Sursee (ATS)
 » den Schweizer Akkordeon Wettbewerb (SAW)

• mit einem inhaltlich erweiterten, neuen Angebot an Meisterkursen, 
Dirigierkursen, Kammermusikkursen. Ein Angebot welches kontinuier-
lich aufgebaut wird

accordeon.ch präsentiert dich
• oder deinen Verein auf einer Schweizer Karte auf der Webseite

accordeon.ch übernimmt für dich
• administrative Arbeiten
• Kontakt mit SUISA
• die Sammlung, Prüfung und Weiterleitung von Informationen, wie z.B. 

bei COVID19

accordeon.ch vertritt dich
• beim Bundesamt für Kultur, wie z.B.: Strukturbeiträge, Programm 

Jugend + Musik
• beim Schweizer Musikrat (SMR), Bereich Profis & Laien, sowie bei 

den Treffen der parlamentarischen Gruppe Musik (PGM)
• bei den Partnerverbänden
• in nationalen und internationalen Organisationen
• beim Radio und Fernsehen

accordeon.ch – mit Leidenschaft / avec passion
• wir kennen uns
• wir ziehen am gleichen Balg 
• wir schätzen und feiern die «Vielfalten» 

vom Akkordeon



Orchester / Gruppen

Deine Stimme ist im Vorstand 
vertreten

• • durch fünf Regionen-Vertre-durch fünf Regionen-Vertre-
ter*Innen: zwei aus der West- ter*Innen: zwei aus der West- 
und drei aus der Deutsch-und drei aus der Deutsch-
schweizschweiz

In der Nachwuchs- und Jugend-
förderung wirst du unterstützt 
indem

• accordeon.ch den Austausch 
fördert und aktiviert

• accordeon.ch mit dem  
Jugend Akkordeon Orchester 
JAO-OJA ein nationales Aus-
bildungs-Tool für engagierte 
Jugendliche aus der ganzen 
Schweiz aufbaut 
www.jao-oja.ch 

• accordeon.ch Bewährtes be-
wahrt

Einzelmitglieder

Deine Stimme ist im Vorstand 
vertreten

• durch vier Fachvertretungen 
für die Aus- & Weiterbildung 
sowie Jugend/Nachwuchs

Dein fundiertes Wissen und 
Können

• für die Entwicklung der ganzen 
Akkordeon - Szene eine  
grosse Bedeutung hat

• viel mehr Kraft erhält, durch 
den Multiplikator «Orchester».

• deine Zielgruppe direkt  
erreicht

Du Gleichgesinnte triffst
• zum Musizieren
• zum Austauschen

Wusstest du, dass: 
accordeon.ch die Akkordeon-Szene Schweiz 
im Programm Jugend und Musik (J+M) vom 
Bundesamt für Kultur (BAK) vertritt?

Werde auch du J+M Leiter*In!

accordeon.ch wird unterstützt vom Bun-
desamt für Kultur. 



Diese Menschen geben alles für dich 
und accordeon.ch:

Präsidium
Yvonne Glur

yvonne.glur@accordeon.ch

Aus- und Weiterbildung
Mario Strebel

mario.strebel@accordeon.ch

Joanne Baratta
joanne.baratta@accordeon.ch

Jugend/Nachwuchs
Tiffanie Müller

tiffanie.mueller@accordeon.ch

Julien Tudisco
julien.tudisco@accordeon.ch

Regionen
Zürich, Tessin, Zentralschweiz

Barbara Matti
barbara.matti@accordeon.ch

Mittelland und Nordwestschweiz
Ruedi Hänni

ruedi.haenni@accordeon.ch

Ostschweiz
Christina Appert

christina.appert@accordeon.ch

Freiburg und Jurabogen
Denis Etienne

denis.etienne@accordeon.ch

Genf, Waadt, Wallis
Laurence Mehmeti

laurence.mehmeti@accordeon.ch

Das Anmeldeformular/Beitrittsgesuch findest du unter
www.accordeon.ch

Hast du Fragen? 
Brauchst du mehr Informationen?

Kosten der Mitgliedschaft pro Jahr:

Einzelmitglieder:  100.–

Orchester / Ensemble: 
pro Spieler*In   20.–

Kinder / Jugendliche 
unter 20 Jahre:  0.–

Nadine Iten
Geschäftsstelle

info@accordeon.ch


