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Liebe Mitglieder, liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
das VIB im neuen Layout – für manche vielleicht 
eher im alten Layout. Anders gestaltet als die letzten 
Jahre, dennoch genauso informativ. Warum? Unse-
re gute Gestaltungsfee Jennifer Kasa hat sich als Me-
diengestalterin selbständig gemacht – und jeder, der 
selbstständig ist oder Leute kennt, die so arbeiten, 
weiß, wie wenig Zeit einem dann für andere Dinge 
bleibt. Schade, aber es ist so. Vielen Dank, liebe Jen-
ny, für die letzten Jahre, in denen du ehrenamtlich 
und mit viel Engagement unsere VereinsInfoBlättle  
gestaltet, die Plakate und Flyer entworfen, die Ho-
mepage betreut und davor auch noch die Jugendar-
beit gemacht hast! 
So wie in jedem Verein kommen und gehen die 
Mitglieder, die über ihren Unterricht und En-
sembletätigkeit hinaus ehrenamtlich aktiv sind als 
Vorstand, Jugendleiter, Gestalter, Hausmeister und 
mehr. Wir brauchen wieder neue Leute, die sich bei 
uns einbringen wollen! Ob zum Getränke holen, 
zum Kassieren, zum Gestalten unserer Plakate und 
FLyer, zum Reparieren – es fällt immer etwas an, 
was uns als Vorstand fordert und bei dem  wir uns 
über jede noch so kleine Unterstützung freuen, egal 
ob Schüler, Mutter, Vater, Oma, Opa, Ensemblemit-
glied. Haben Sie keine Scheu – sprechen Sie uns an, 
schreiben Sie uns an, telefonieren Sie mit uns. Eine 
gute Gelegenheit dafür ergibt sich am 25. April 
2018 um 19.30 Uhr bei unserer Jahreshauptver-
sammlung. Wir würden uns freuen, viele von Ih-
nen/euch dort willkommen zu heißen. 
Ansonsten sind wir zufrieden mit dem letzten Jahr. 

Darf ich vorstellen: das ist die brandneue und erste 

AOR Bigband! 

Was dahinter steckt? Die Idee war zunächst ganz 
simpel: wir wollen gemeinsam Musik machen! 
Nicht mehr jeder nur allein mit seinem Instrument 
im stillen Kämmerlein, sondern zusammen mit an-
deren. Vor allem sollte es Spaß machen. Somit ent-
stand auch der Wunsch der jungen Musiker, Musik 
zu spielen, die ihnen gefällt, die sie in ihrem Alltag 
begleitet und ihnen gleichzeitig einen Ausgleich 
zum teilweise stressigen Schuldasein bietet, vor allen 
Dingen jedoch gute Laune bringt: Songs aus den 
aktuellen Charts.  
Da zu unserer Band nicht nur Akkordeons und 
Keyboards gehören sollten, haben wir auch ver-
sucht, junge Musiker außerhalb des Vereins anzu-
sprechen: „Egal welches Instrument du spielst, du 
bist herzlich zum Mitmachen eingeladen!“  
Wir starteten, neu gegründet und völlig motiviert, 
nach der Fasnacht mit unseren Proben. Derzeit ge-
hören zu unserer Big Band 2 Akkordeonisten, 2 
Keyboarderinnen mit Gesang, 3 Keyboarder, 1 Pia-
nist, 1 Tenorhornist und 2 Drummer. Wir haben 
richtig Spaß! Aber was auch wichtig ist: unsere Mu-
sik beginnt schon zu klingen!!!  
Und natürlich freuen wir uns jederzeit über Zu-
wachs! Wer neugierig geworden ist, darf gerne mal 
während der Probe, mittwochs 16.00 Uhr bis 16.45 
Uhr vorbeischauen. Den ersten coolen Song werden 
wir voraussichtlich beim nächsten Vorspiel zum 
Besten geben.  
Es grüßt die AOR Big Band mit Patricia Klug. 

Lust auf Jugendgruppe??? 
Unsere beiden Jugendleiterinnen Malina Dittrich 
und Lisa Nohl haben 2017 mehrere Treffen angebo-
ten, die leider kaum angenommen wurden. Was gut 
ankam, war das Schokofondue – aber die anderen 
Angebote mit Spielen am See, Tischtennisturnier 

und ähnliches fanden 
wohl nicht so Gefallen. 
Oder ist es ein Termin-
problem? Bislang fan-
den die Jugendtreffen 
ca. 1x monatlich sams-
tags von 11.00  – 13.00 
Uhr  statt.  
 
Dieses Jahr müssten 
neue Jugendlei-
ter*innen gewählt wer-
den. Besteht Interesse 
an einer Jugendgruppe? 

Oder  möchte jemand von euch gern Jugendleiter 
werden? Einfach melden unter vorstand@aor-ev.de 
(07732-979732) oder direkt bei der Jugendleitung: 
jugend@aor-ev.de oder bei euren Musiklehrern. 
Würde uns freuen, wenn wir eine beständige AOR-
Jugendgruppe zusammen bekämen, die außer Mu-
sik auch noch viele 
andere Aktivitäten zu-
sammen macht. 
 

 

Termine 2018 
 

24.4. 19.00 Vorspiel im Proberaum des AOR 

25.4. 19.30 Hauptversammlung im Proberaum 
des AOR, die Quetschkommodians eröffnen 

2.5. 19.00 Vorspiel im Proberaum des AOR 

18.5. 19.00 Das Hauptorchester spielt in der 
Werner-Messmer-Klinik zusammen mit den Tän-
zern der Trachtengruppe Alt-Radolfzell 

3.6. 11.00 Promenadenkonzert der Quetsch-
kommodians 

17.6. 14-15 Uhr  Mitwirkung bei „Danz am 
See“ (Trachtengruppe Alt-Radolfzell) 

11.7. 20.00 HO Promenadenkonzert 

16.7. Hausherrenmontag, Mitwirkung am Kin-
dernachmittag am Konzertsegel 

1.9. Eventuell musikalische Mitwirkung beim 
Altstadtfest Radolfzell 

19.10. 19.00 Das Hauptorchester spielt in der 
Werner-Messmer-Klinik zusammen mit den Tän-
zern der Trachtengruppe Alt-Radolfzell 

20.10. 20.00 HERBSTKONZERT im Milchwerk 
„Im Bann der Sterne“ 

18.11. 15.00  Herbstvorspiel im Beethovensaal 
der Musikschule 

7.12. 19.00 Das Hauptorchester spielt in der 
Werner-Messmer-Klinik zusammen mit den Tän-
zern der Trachtengruppe Alt-Radolfzell 

Immer aktuell: www.aor-ev.de  



 

Helfer mit handwerklichen 
Fähigkeiten gesucht! 
Unsere Küche soll schöner werden. Conny Teich 
und ihr Mann haben bereits in den Fasnachtsferien 
die Küche neu gestrichen, so dass sie im neuen 
Glanz erstrahlt. Vielen herzlichen Dank dafür! Nun 
möchten wir noch die linke Arbeitsfläche mit einer 
neuen Arbeitsplatte und neuen Unterschränken aus-
statten. Wer kann uns dabei unterstützen? 
Auch fallen öfters kleinere Arbeiten an wie zum 
Beispiel  das Reparieren von Türschlössern. 
 

Unseren Verein näher kennenlernen?  
Erfahren, was alles so passiert im Laufe des Jahres?  
Herzlich willkommen zu unserer  
 

Jahreshauptversammlung  
 

Am Mittwoch, den 25. April 2018, um 19.30 Uhr  
in unserem großen Proberaum. 
 
Eröffnet wird der Abend von den  
Quetschkommodians! 
 

Tagesordnung  
 

1. Begrüßung 
2. Genehmigung des Protokolls der Hauptversamm-

lung 2017 (hängt ab 11.04.2018 im AOR am 

Schwarzen Brett zur Einsicht aus) 
3. Bericht der 1. Vorsitzenden 

4. Bericht des Dirigenten 
5. Bericht der Jugendleiterinnen 

6. Bericht der Kassiererin 

7. Bericht der Kassenprüfer 
8. Entlastung der Vorstandschaft 

9. Wahlen 
10. Ausblick auf das Vereinsprogramm 

11. Verschiedenes, Wünsche, Anträge. 
 
Und ganz wichtig: Das anschließende gemütliche 
Beisammensein! Der offizielle Teil ist meist nach 
einer Stunde abgehandelt, so dass genügend Zeit für 
ein Gläschen Wein, Bier, Cola oder Wasser bleibt.  
Wir freuen uns auf Sie! 
 
Der Vorstand 
 

Alle Ensembles sind aufgetreten bei verschiedenen 
Veranstaltungen wie Promenadenkonzert, Herbst-
konzert, Schülervorspiel, Hausherrenfest, Filmfest 
und ähnlichem. Wir haben eine neue Lehrerin, Pat-
ricia Klug, die seit September den Unterricht von 
Patrick Gamper übernommen hat, der uns auf eige-
nen Wunsch verlassen hat. Und wir haben seit En-
de Februar eine neue Schülerband – die AOR-Big 
Band. Mehr dazu weiter hinten im Blättle. 
Ich wünsche Ihnen/euch viel Spaß beim Blättern 
im VIB und freue mich auf zahlreiche Rückmel-
dungen. 
Karin Dittrich 
1. Vorsitzende 

Hier noch ein Auszug aus unserer Satzung für 
alle, die unsere Tagesordnung noch ergänzen 
möchten: 
„§13, 9. Anträge an die Hauptversammlung müs-
sen spätestens 8 Tage vor der Hauptversamm-
lung beim 1.Vorsitzenden schriftlich eingereicht 
worden sein. Anträge, die nicht auf der Tages-
ordnung stehen, sind nach der Erledigung dersel-
ben zur Beratung und Abstimmung zu bringen, 
falls 1/3 der anwesenden stimmberechtigten Mit-
glieder den Antrag für dringend erklären. Zusatz- 
und Gegenanträge sind auch ohne Unterstüt-
zung von einem Drittel der Mitglieder zur Ab-
stimmung zu bringen.“  

 

Hinweis:  
Die Beiträge für 2018 werden ab dem 4. Juni 
2018 mit SEPA-Lastschrift eingezogen. 
Unsere Gläubiger ID ist die 
DE93ZZZ00000666431. 
Ihre Mandatsreferenz entnehmen Sie bitte  
Ihrem Kontoauszug. 

Impressionen vom  
Herbstkonzert 
Echt „live“ gesendet wie immer, von den Stimmen 
der „Radiosprecher“ André Rohde und Ingo Bier-
mann stilecht umrahmt, mit unmissverständlicher 
Leuchtanzeige: „Bitte Ruhe“ – „Auf Sendung!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AOR 1, der Sender  
für‘s musikalische 
Leben… 
 
 
 
 
 
 

Von Klassik bis Pop, 
von der Wolga zum  
Ural... 

 

Wer kennt sich aus mit 
Buchführung und hat 
Lust am Kassieren? 
Unsere Kassiererin Veronika Schäuble 
wird nächstes Jahr bei uns im Vorstand 
aufhören.  
Um eine gute Übergabe zu gewährleisten, 
würden wir gern dieses Jahr bereits jeman-
den mit einarbeiten, ganz entspannt.  
Wer uns helfen kann und mag, einfach bei 
den Musiklehrern melden oder bei unserer 
ersten Vorsitzenden Karin Dittrich 
(vorstand@aor-ev.de, 07732-979732). Wir 
freuen uns über jede noch so kleine Unter-
stützung! 


