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An die Mitglieder des 
Deutschen Akkordeonlehrer Verbandes e.V.
in Nordrhein-Westfalen
sowie an alle interessierten Personen

10. Juni 2022

akkordeonherbst 2022

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Konzertreihe akkordeonherbst findet in diesem Jahr vom 25. bis 27. November 2022 erneut in Essen 
statt. Neben den hochkarätigen Solistinnen und Solisten, die außergewöhnliche Konzerterlebnisse erwarten 
lassen, gibt es auch interaktive Elemente: Die Akkordeonistin und Pädagogin Heidi Luosujärvi teilt am 
Samstag Mittag in einem Gesprächskonzert ihre umfassenden Erfahrungen mit finnischer Literatur mit, 
wobei der Schwerpunkt auf Musik gelegt werden wird, die durchaus auch im Musikschulunterricht Platz 
finden könnte. 

Am Nachmittag folgt ein Symposion, zu dem ich insbesondere die Akkordeonlehrkräfte aus der Umgebung,
aber gerne auch von weiter her einladen möchte. Wegen der Corona-Phase fehlt vielen von uns der 
fachliche Austausch und so könnte unser Symposion eine erste Möglichkeit sein, sich auszutauschen. 
Fachthemen, über die es zu debattieren lohnt, gibt es bestimmt reichlich, da möchte ich keine Vorgaben 
machen, sondern vertraue auf Ihre Kompetenz, drängende Probleme selber zu formulieren und in einen 
Diskussionsprozess zu überführen. Als Form für diese Arbeit kann ich mir das Format open space gut 
vorstellen, so wie es bei Wikipedia dargestellt wird https://de.wikipedia.org/wiki/Open_Space.

Ich würde mich sehr freuen, zahlreiche Menschen wieder zu treffen und neue Kolleginnen und Kollegen 
kennenzulernen. Bitte melden Sie sich frühzeitig für das Symposion an. Dazu können Sie mir eine E-Mail 
schicken unter symposion@akkordeonherbst.de.

Der Landesverband des DALV und die Landesleitung (Andrea Nolte) unterstützen dieses Angebot 
ausdrücklich. 

Natürlich können Sie auch ab sofort Karten für die Konzerte reservieren. Detaillierte Informationen finden 
Sie auf der Webseite: https://akkordeonherbst.de

Mit freundlichen Grüßen 

Ralf Kaupenjohann

P.S.: Für einen Rückblick auf die letztjährigen Veranstaltungen (2016 bis 2019) steht jeweils ein CD-Sampler zur 
Verfügung, der zum Preis von 10 € zzgl. Versand bestellt werden kann. 
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