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Blättle

Liebe Mitglieder,
„Eins, zwei, drei im Sauseschritt
läuft die Zeit, wir laufen mit“
So dichtete einst Wilhelm Busch (1832‐1908).
Recht hat er immer noch: Kaum der Badesaison ent‐
wöhnt, rasen wir aufs Herbstkonzert zu – dazu mehr
im separaten Flyer!
Hier unten stehen die gesamten Termine, auf der
Rückseite nur noch ein kurzes Thema für einige unse‐
rer erwachsenen Schüler. Das war’s dann schon im
2. VIB des Jahres, einen schönen Herbst wünscht
Rudi Hartmann
TERMINE
6.10. 15.00‐16.30 „Musik uf de Gass“. St. Johannis‐Str.
nahe Friseur Coco: Melodica‐Kinder, Big‐Band, Solisten
und Duos des AOR.
18.10. 19.00 Hauptorchester und Trachtengruppe in
der Werner‐Messmer‐Klinik
19.10. 20.00 HERBSTKONZERT im Milchwerk „Italien —
Land der Klänge“ Violinsolo: Menuhin Reinen.
24.11. 15.00 Herbstvorspiel im Beethovensaal der
Musikschule, Schüler des AOR, Melodica & Co.
18.12. (Mittwoch!) 19.00 Hauptorchester und Trach‐
tengruppe in der Werner‐Messmer‐Klinik
2020 Das AOR wird 90

Neues Angebot
Einige unserer erwachsenen Schüler können nur sporadisch
in den Unterricht kommen. Das ist löblich, schafft aber
unseren Kassiererinnen viel Arbeit. Die Vorstandschaft hat
sich ein neues Abrechnungsmodell überlegt, das alles
vereinfacht: Das Unterrichts‐Gutscheinheft.
Es funktioniert so: Wird diese Option beim Unterrichtsver‐
trag ausgewählt, sollte der Schüler rasch die erforderliche
Summe von 199,50 € aufs Vereinskonto einzahlen. Ist das
erfolgt, erhält er ein Gutscheinheft über 9 Unterrichtsein‐
heiten. Diese Zahlen und Summen entsprechen unseren
normalen Verhältnissen im Einzelunterricht für ein Quartal.
Der Schüler kann nun in Absprache mit dem Lehrer seinen
Unterricht nehmen – über einen beliebigen Zeitraum hin‐
weg. Abgehaltene Stunden werden entsprechend entwer‐
tet bzw. quittiert. Fertig. Sind alle 9 Unterrichtseinheiten
erteilt: Neues Heft erwerben und weiter geht’s!
Wir wollen damit weiterhin alle erwachsenen Schüler bei
der Stange halten, die trotz beruflicher und familiärer An‐
spannung ihrem schönen Hobby ein bisschen treu bleiben
wollen. Gleichzeitig müssen wir unsere ehrenamtlichen
Kassiererinnen entlasten.
Dieses Unterrichts‐ und Abrechnungs‐Modell gilt nur für er‐
wachsene Schüler und auch nur dann, wenn Schüler und
Lehrer sich über diesen Modus einig sind. Ein Anspruch auf
diese Verfahrensweise kann nicht gestellt werden! Ebenso
muss für kurzfristig abgesagte Termine trotzdem der ent‐
sprechende Gutscheinteil entwertet werden – Schüler und
Lehrer stellen hier gemeinsam ihre Regeln und Fristen auf!
Und: Bezahlte ausgegebene Gutscheinhefte können nicht
zurückgegeben/rückvergütet werden. Man kann sie aber
auf ein anderes Vereinsmitglied übertragen.
Noch Fragen? Interesse? Über info@aor‐ev.de melden!

