Liebe Society-Mitglieder und Viola d’amore FreundInnen, seid herzlich gegrüsst!
Wie schon im letzten Newsletter bekannt gemacht, wird diesmal unsere jährliche Mitgliederversammlung +
(=Mitglieder-Versammlung + zusätzliche Angebote) in der Rheinland-Pfälzischen Landesmusikakademie
Neuwied-Engers am Rhein stattfinden. Das Haus bietet zu günstigen Preisen schöne Räume zum Tagen und
Musizieren – Übernachten und Essen können wir im selben Haus. Wir versuchen mit einem Termin im September
den Wünschen vieler Mitglieder entgegen zu kommen. Zu dieser Versammlung lade ich Euch alle herzlich ein!
Hier alle Informationen:
Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz, Am Heinrichshaus 2, 56566 Neuwied-Engers, Deutschland
+49 2622 9052-0 info@landesmusikakademie.de
Die Veranstaltung beginnt am Samstag, 16. September 2017 um 14.30. Es besteht die Möglichkeit, vorher (12.30)
in der Akademie ein günstiges Mittagessen gegen Extrabezahlung (10,15 €) zu bekommen.
Um 14.30 wird Marianne Rônez-Kubitschek einen Scordatur workshop für Einsteiger geben (Theorie,
Vorführung und eigene praktische Versuche). Dieser Kurs eignet sich besonders für Geiger / Bratscher, die noch
keine Erfahrung mit dieser Materie haben, ist aber allen Interessierten offen.
Parallel zum Scordatur workshop wird für diejenigen, die bereits Erfahrung mit der Scordatur haben, Anna
Merkulova ihre Viola d’amore-Schule für Kinder zusammen mit Musikschülern aus der Umgebung vorstellen.
Während der gesamten Dauer der Veranstaltung werden Violen d’amore ausgestellt, die man bei Interesse
erwerben könnte. Um 17.00 werden alle ausgestellten Instrumente klingend vorgestellt. Zusätzlich besteht die
Möglichkeit, die Instrumente auch selber auszuprobieren.
Um 18.30 werden wir ein Abendessen bekommen.
Um 19.30 werden Marianne und Ernst Kubitschek den ersten Teil des Konzerts natürlich mit dem Schwerpunkt
Scordatur auf der Viola d’amore geben. Im zweiten Teil werden als Kontrapunkt zur Barock-Musik einige UrAufführungen von Viola d’amore-Werken zu hören sein. Das Konzert ist öffentlich, man könnte also Freunde aus
der Gegend dazu einladen.
Nach dem Konzert besteht die Möglichkeit, sich auszutauschen und den Tag gemütlich ausklingen zu lassen.
Am Sonntag, 17. September 2017 gibt es das Frühstücksbuffett um 8.30.
Die Mitgliederversammlung der International Viola d’amore Society e.V. startet um 9.30. Anschliessend, um
12.30 gibt es noch ein gemeinsames Mittagessen. Danach endet die Veranstaltung.
Die Zeiteinteilung ist bewusst so gestaltet, dass genügend Zeit für Erholung, Gespräche und zum InstrumentenAusprobieren zur Verfügung steht.
Eure frühzeitige Anmeldung würde der Society und der Musikakademie, die uns gastlich aufnimmt, die Planung
deutlich erleichtern (siehe Anmeldeblatt auf S. 6 – dort stehen auch die Preise – alle Zimmer haben Dusche und
WC und sind vom Aufzug ebenso wie die Veranstaltungsräume erreichbar – es gibt einige behindertengerechte
Zimmer).

Das Präsidium bittet alle Mitglieder, interessierte FreundInnen und KollegInnen wegen einer Mitgliedschaft in der
Society anzusprechen. Die dazu geeigneten Prospekte sind in der Vorbereitung. Z.Zt. wären als Werbematerial
übrig gebliebene Newsletter möglich. Bei Bedarf bitte eine kurze Anfrage an die Geschäftsstelle senden.
Bitte nützt die Möglichkeit, Eure Viola d’amore-Termine (rechtzeitig mitgeteilt) im Newsletter bekannt zu machen.
Auch im Forum auf der website der Society ist dies möglich, zusätzlich können hier alle möglichen Fragen
eingestellt werden (eine Benutzungsanleitung für das Forum in Deutsch ist auf der website zu finden).
Herzliche Grüsse con amore, auch im Namen der anderen Präsidiumsmitglieder

Hans Lauerer, Präsident
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Dear Society members and friends of the viola d’amore, a very cordial greeting!
In the last Newsletter I wrote, that our annual general meeting + (= general meeting + additional offers) will be
held this time in the “Rheinland-Pfälzische Landesmusikakademie” in Neuwied-Engers at the Rhine. The house
offers suitable rooms for meeting and music – sleeping and eating will be possible in the same house. We tried to
meet the expectations of a lot of members and came up with a date in September. I invite you all warmly to this
meeting!
Here you can get all information:
Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz, Am Heinrichshaus 2, 56566 Neuwied-Engers, Germany
+49 2622 9052-0 info@landesmusikakademie.de
The meeting will start on Saturday September 16th, 2017 at 2.30 pm. It is possible to get lunch beforehand for a
fair price (10,15 €) in the Academy. Time for this is 12.30 pm, lunch is not included within the meeting fees.
Marianne Rônez-Kubitschek will start at 2.30 pm a Scordatura workshop for beginners (in theory, with
demonstrations and the possibility for trying it yourselves). This course is suitable for violinists / violists, who still
do not have experience in this matter. Still the course is open for all which are interested in.
Parallel to this course Anna Merkulova will demonstrate her Viola d’amore lessons for children, together with
young music students of nearby residents, for those who already do have knowledge of the Scordatura.
For the entire duration of the event, violas d’amore will be presented, which could be bought if you are interested
in. At 5 pm all displayed instruments will be played to demonstrate their sound. In addition you can test the
instruments yourselves.
At 6.30 pm we will have dinner.
At 7.30 pm Marianne and Ernst Kubitschek will perform the first part of the concert, with the focus on
Scordatura on the Viola d’amore. As counterpoint to the baroque music, the second part will present some new
Viola d’amore compositions, mostly world premieres. This will be a public concert, you’ll be able to invite your
friends.
After the concert, the possibility for exchange among ourselves and ending the day in a relaxed atmosphere has it’s
place in the schedule.
On Sunday September17th, 2017 you can get breakfast from the buffet at 8.30 am.
At 9.30 am the general meeting of the International Viola d’amore Society e.V. will start.
Following at 12.30 pm we will have lunch together. After lunch the meeting ends.
The schedule offers enough time for recovery, conversations and practical testing of the instruments.
Your early registration for this event will make it a great deal easier for the Society and the Music-Academy, which
is hosting the general meeting, to do all the necessary work getting this show on the road (see the application form
on page 6 – there you find the prices – all rooms are equipped with shower and toilet – all rooms and events are
accessible by means of an elevator – there are a few special adapted rooms for handicapped persons).
The presidency of the Society asks the members to address their interested friends and colleagues to think about a
membership with the Society. The adequate brochures for advertising are under development, for now we are able
to hand out old Newsletters. If need arises, send a short message to the office of the Society, please.
Please use your opportunity to announce your personal viola d’amore-events (given timely) in the Newsletter.
Another chance to do so is within the Forum of our Society’s website, furthermore you have there the opportunity
to pose questions on any topic you like to know about. (Manual for the Forum in German can be found on website)
Cordial greetings con amore, also on behalf of the other members of the presidency

Hans Lauerer, President
President
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Einladung zur 4. Mitgliederversammlung der – Invitation to the 4th General Meeting of the

International Viola dÊamore Society e.V.
Sonntag, 17.09.2017 – 9.30, Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz
Am Heinrichshaus 2, 56566 Neuwied-Engers, Deutschland – Studio Hildegard von Bingen
Sunday, September 17th, 2017 – 9.30 am, Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz
Am Heinrichshaus 2, 56566 Neuwied-Engers, Germany – Studio Hildegard von Bingen
Tagesordnung der 4. Mitgliederversammlung 2017
Agenda of the 4th member’s general meeting 2017
1. Begrüssung, Feststellung der Tagesordnung und der Stimmberechtigten
1. Welcome, ascertainment of the agenda and determination of the ones who are entitled to vote
2. Bericht des Präsidiums
2. Report of the presidency
3. Bericht der Kassenprüfer für das Jahr 2016
3. Cash auditors report for 2015
4. Entlastung des Präsidiums
4. Approval of the presidency
5. Etatbesprechung für das laufende und das nächste Geschäftsjahr
5. Discussion of the budget of the current and the next financial year
6. Verschiebung der Neuwahl des Präsidiums auf den nächsten Internationalen Viola d’amore Congress im Jahr 2018
6. Temporary shift of the new-election of the presidency to the next International Viola d’amore Congress in 2018
7. Mitgliederstand, aus welchen Ländern kommen die Mitglieder, Statistik
7. Number of members, from what countries do the members come, statistics
8. Künftige Aktivitäten
8. Activities in the future
9. Website der Society
9. Website of the Society
10. Newsletter
10. Newsletter
11. Sonstiges
11. Others

Weitere TOP’s können in die Tagesordnung aufgenommen werden, wenn sie bis spätestens eine Woche vor der
Versammlung der Geschäftsstelle der Society schriftlich mitgeteilt werden.
Other items could be added to the agenda if you will inform in written form the office of the Society at latest one
week before the general meeting.
Eppingen, 28.02.2017 / February 28th, 2017

Hans

und / and Nuffi
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International Viola dÊamore Society e.V.
4. Mitgliederversammlung +, Samstag, 16. – Sonntag, 17. September 2017
4 General Meeting +, Saturday September 16th – Sunday September 17th, 2017
LMA Rheinland-Pfalz, Am Heinrichshaus 2, 56566 Neuwied-Engers, Germany
th

Anmeldeformular / application form
Bitte baldmöglichst senden an / please return the form as soon as possible to
(spätestens bis zum 18.06.2017 / deadline June, 18th, 2017)
International Viola d’amore Society e.V., Adolf Heilig Str. 18, 75031 Eppingen, Germany
violadamoresociety@gmx.net

Name(n) / name(s)
Adresse
Address, postal code, country
Telephon
email

□ Ja, ich / wir möchte (n) am Einsteiger-Scordatur workshop mit Marianne Rônez-Kubitschek teilnehmen (16.09.2017 / 14.30)
□ Yes, I / we would like to join the beginners Scordatura workshop with Marianne Rônez-Kubitschek (September 16th, 2017 / 2.30 pm)
Achtung: Zeitgleich mit dem Scordatur work shop findet die Vorstellung der Viola d’amore-Schule statt.
Attention: Simultaneous to the Scordatura workshop the presentation of the Viola d’amore lessons will take place.
□ Ja, ich / wir möchte (n) die Viola d’amore-Schule für Kinder von Anna Merkulova kennenlernen; die Vorstellung ist zusammen
mit MusikschülerInnen aus der Umgebung von Engers (16.09.2017 / 14.30)

□ Yes, I / we would like to join the presentation of the Viola d’amore lessons for children by Anna Merkulova; the presentation
will be held together with young music students of nearby musicschools (September 16th, 2017 / 2.30 pm)

□ Ja, ich / wir möchte (n) an der klingenden Vorführung der ausgestellten Violen d’amore teilnehmen (16.09.2017 / 17.00)
□ Yes, I / we would like to join the practical demonstration of the exhibited violas d’amore (September 16th, 2017 / 5 pm)
□ Ja, ich / wir möchte (n) das Konzert anhören (16.09.2017 / 19.30)
□ Yes, I / we would like to join the concert (Sept. 16th, 2017 / 7.30 pm)
□ Ja, ich / wir werde (n) an der Mitgliederversammlung teilnehmen (17.09.2017 / 9.30) – natürlich ohne Kosten
□ Yes, I / we will attend the general meeting (Sept. 17th, 2017 / 9.30 am) – naturally without costs
Pensionspreis incl. aller Veranstaltungen / board and lodging including all events:
Society-Mitglieder / Society members: Einzelzimmer / single room 60.- € – Doppelzimmer p.P. / double room per person 50.- €
Nicht-Mitglieder / Non members:
Einzelzimmer / single room 70.- € – Doppelzimmer p.P. / double room per person 60.- €

Verpflegung / Meals – im Pensionspreis enthalten, ausser s.u. / included in board and lodging, exceptions see below
□ Mittagessen / lunch: 16.09. / 12.30 – September 16th/ 12.30 pm – Extrakosten / extra costs 10,15 €
□ Abendessen / dinner: 16.09. / 18.30 – September 16th/ 6.30 pm
□ Frühstücksbuffet / breakfast buffet: 17.09. / 8.30 – September 17th/ 8.30 am
□ Mittagessen / lunch: 17.09. / 12.30 – September 17th/ 12.30 pm
Bitte beachten: Die Anmeldung wird nur gültig zusammen mit der Bezahlung des Pensionspreises auf eines der Society-Konten:

Please note, this application will be valid only if you had paid the board and lodging to one of the Society’s bank accounts:

SüdWestBank Stuttgart: IBAN: DE45 6009 0700 0441 6260 09 BIC: SWBSDESS
Paypal: violadamoresociety@gmx.net
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