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Wechsel in der 
Geschäftsführung

Dorothee Graefe-Hessler

ie Mitgliederversammlung des

AfS Hessen wurde im Anschluss

an den gemeinsamen Landeskongress

mit VDS und VdM in der Landesmusi-

kakademie Schloss Hallenburg am

28.9.2013 von Richard Ewen über

 seinen Rücktritt als Geschäftsführer des

AfS Landesbereichs Hessen Informiert. 

Seit 1989 war er nicht nur der Verant-

wortliche für die Mitgliederbetreuung,

terhin im Vorstand des AfS Hessen

bleibt und aus der zweiten Reihe seine

Nachfolgerin Katrin Streb und uns mit

Rat und Tat unterstützen wird.

Lieber Richard, wir danken dir für dei-

nen unermüdlichen, kompetenten und

immer liebenswürdigen Einsatz für den

AfS Hessen, und wünschen dir und dei-

ner Familie Gesundheit, Freude und

viel Energie für den „Unruhestand“.

die Organisation und Durchführung der

unzähligen Fortbildungsveranstaltun-

gen und die Finanzverwaltung, er war

außerdem bis 2000 auch der Lan -

desvorsitzende des AfS Hessen. Zusam-

men mit Johannes Bähr hatte er 1989

auf einer gemeinsamen langen Zugfahrt

beschlossen, sich im AfS zu engagieren

und die damals überschaubaren Akti-

vitäten des Landesbereichs zu steigern

und neue Projekte auf den Weg zu brin-

gen. Ihre Innovationen, u. a. das Projekt

„Klasse musiziert“ und der „Musik-

pädagogische Tag“ wurden zu Meilen-

steinen des hessischen AfS-Angebots

Im März 2014 wird der 22. „Musik-

pädagogische Tag“ stattfinden und

„Klasse musiziert“ wird ab nächstem

Jahr in Kooperation mit dem hessischen

Kultusministerium landesweit durchge-

führt.

Wie Richard neben seiner engagierten

Arbeit in einem Gymnasium mit

Schwerpunkt Musik und den umfassen-

den AfS-Aktivitäten noch Zeit für Lehr-

planerstellungen, Materialveröffentli-

chungen sowie Bratschen- und Kontra-

bassmucken und Theaterspiel finden

konnte, bleibt sein Geheimnis. Er kennt

fast alle FortbildungsteilnehmerInnen

 persönlich, die die Fortbildungen besu-

chen und führt geduldig viele Tele -

fongespräche, wenn es wieder mal mit

dem Mail- oder Zahlungsverkehr nicht

klappt. Er ist der fürsorgliche und

 tatkräftige und sehr bescheidene Vater

des AfS Hessen und wir vom Hessen-

vorstand sind glücklich, dass er wei -

Richard Ewen, Geschäftsführer des AfS Hessen

seit 1989.
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Katrin Streb, neue Geschäftsführerin in Hessen

ab 2013.


