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Brüssel, 25. September 2020
Liebe AEC Mitglieder,
wir hoffen, dass es Ihnen gut geht und dass Sie gesund sind. Natürlich ist uns bewusst, dass Sie mit dem
Start des neuen Studienjahrs sehr beschäftigt sind und sich mit den aktuellen Herausforderungen
auseinandersetzen müssen. Wie Sie wissen, beeinflusst die Situation, die durch das Coronavirus ausgelöst
wurde auch die Organisation des AEC-Kongresses, weil die hieraus resultierenden Einschränkungen
bezüglich Reisen und Social Distancing sich gleichermaßen auf das Format und die zeitliche Organisation
der Veranstaltung auswirken.
Nichtsdestotrotz bin ich froh Sie hiermit offiziell am 06. – 07. November zum AEC Jahreskongress 2020
einzuladen zu dürfen. In diesem Jahr wird er erstmalig hauptsächlich als Online-Veranstaltung
stattfinden und durch die mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, in
Zusammenarbeit mit dem Conservatorio di Musica “G. Verdi” in Mailand, der Estnischen Musikakademie
und dem AEC-Büro ausgerichtet. Ob die Möglichkeit bestehen wird, vor Ort an einem der drei zuvor
erwähnten Orte teilzunehmen, wird den registrierten TeilnehmerInnen bis Freitag, dem 23. Oktober
mitgeteilt.
Auf der AEC Website finden Sie alle notwendigen Informationen bezüglich des Kongresses, der diesmal
unter dem Thema Going On(line) - Connecting Communities in the Digital Age (Es wird digital –
Vernetzung von Gemeinschaften im digitalen Zeitalter) steht. Sie finden hier das Programm und Infos
zur Registrierung und alle weiteren technischen Details.
Bitte klicken Sie auf folgenden Link: http://www.aec-music.eu/congress2020.
Die aktiven Mitglieder sind für Samstag, 07. November (10:45 – 12:30 Uhr MEZ) zur AEC
Generalversammlung eingeladen. Alle Abstimmungen und Wahlen finden ausschließlich online statt. Wie
immer stehen auch in diesem Jahr wieder Wahlen an. Aktuell besteht eine Vakanz für ein Mitglied des
Konzils und eine Vakanz für eine/n VizepräsidentIn. Informationen zu diesen Stellen und zum Wahlprozess
an sich finden Sie unter dem Reiter „Photos and Documents“ auf der AEC-Kongress-Website,
einschließlich der Auswahlkriterien und den nächsten Schritten, die für die Kandidaten und
Kandidatinnen anstehen. Die Bewerbungsfrist endet am 30. September.
Wir sind unseren KollegInnen, besonders den KollegInnen in Wien, sehr dankbar für den Mut und die
Hingabe, mit der sie die Vorbereitungen für den Kongress voranbringen und es so ermöglichen, dass wie
denKongress mit Hilfe der dort vorhandenen technischen Infrastruktur ausrichten können.
Ich freue mich sehr darauf, Sie online, in Wien, Tallinn oder Mailand begrüßen zu dürfen, wenn die
Umstände dies erlauben. Und ich hoffe sehr, dass Sie die Möglichkeit haben an dieser besonderen
Veranstaltung teilnehmen zu können!
Mit freundlichen Grüßen,

Eirik Birkeland, AEC Präsident
AEC AISBL, RPM Bruxelles, BE 0503 980 425

