
 
 
 
 
 
 
Brüssel, 6. Juli 2013                                                          
 
          
Liebes AEC-Mitglied, 
 
hiermit möchte ich Sie sehr herzlich zum AEC-Jahreskongress einladen, der vom 7. bis9. 
November 2013 am Conservatorio di Musica „Vincenzo Bellini” in Palermo, Italien, stattfinden 
wird.  
 
2013 ist ein ganz besonderes Jahr, zumal wir das 60-jährige Jubiläum des Verbandes feiern, und 
sich die Mitglieder außerdem zum 40. Mal für ihren Kongress und ihre Generalversammlung 
versammeln.  
 
Indem wir uns auf das Thema 60 Jahre AEC: Kritischer Rückblick und Perspektiven 
konzentrieren, möchten wir mit diesem Kongress unsere Errungenschaften beurteilen, die uns 
bevorstehenden Herausforderungen evaluieren und Wege erforschen, die es der AEC anhand 
ihrer Aktivitäten weiterhin ermöglichen, Innovation und Entwicklung an Musikhochschulen in- 
und außerhalb Europas zu fördern und aufrechtzuerhalten.   
 
Die neue AEC-Website enthält alle relevanten Informationen in Bezug auf Kongressthemen und 
-programm, Veranstaltungsort, Reise und Unterbringung sowie einen Link zum 
Anmeldeformular: http://www.aec-music.eu/events/event/aec-annual-congress-and-general-
assembly-2013.  
 
Aktive Mitglieder sind zur AEC-Generalversammlung am Samstag, den 9. November, 
eingeladen. Es werden Wahlen für eine/n neue/n Vizepräsidentin/en und ein neues 
Ratsmitglied abgehalten, während die Präsidentin, der Generalsekretär und zwei Ratsmitglieder 
sich um die Wiederwahl für eine zweite Amtszeit bewerben. Informationen zu all diesen 
Ämtern sowie zum Wahlverfahren selbst finden sich unter den Reitern „documents“ und 
„images“ der AEC-Kongress-Webpage. Das Nominierungskomitee hat bereits Kandidaten für die 
beiden frei werdenden Ämter vorgeschlagen; weitere InteressentInnen für eine Kandidatur 
mögen die Webpage besuchen, um sich über die Teilnahmeberechtigung und die nächsten zu 
unternehmenden Schritte zu informieren.  
 
Wir sind unseren KollegInnen in Palermo sehr dankbar für ihre Arbeit und ihr Engagement, mit 
dem sie die Vorbereitungen für den Kongress voranbringen und es uns somit ermöglichen, 
diesen in den Räumlichkeiten der Universität abzuhalten.  
 
Ich freue mich sehr darauf, Sie in der historisch und kulturell berühmten Stadt Palermo 
begrüßen zu dürfen und hoffe, dass Sie sich uns anlässlich dieses signifikanten 40. Kongresses 
und den damit verbundenen Festivitäten zum 60. Jubiläum werden anschließen können!     
 
Mit den besten Grüßen, 
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Pascale de Groote, AEC-Präsidentin 


