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Fördermitgliedschaft

Ich habe Interesse an einer Fördermitgliedschaft im 
„Ersten Kölner Akkordeon-Orchester 1935“.

Bitte senden Sie mir die entsprechenden Unterlagen zu.

Name:  _________________________________ 

Straße:  ________________________________ 

PLZ/Ort: _________________________________

Geburtsdatum: _________________________________ 

Email:   _________________________________

Telefon:  _________________________________ 

Mobiltelefon:   _________________________________

Mit Ihrem Mitgliedsbeitrag, der jährlich zum März fällig ist, 
unterstützen Sie unsere Akkordeonausbildung.

Die Mitgliedschaft kann jeweils zum Jahresende mit einer 
Frist von 3 Monaten gekündigt werden.

Die Vereinssatzung ist auf unserer Homepage www.ekao.de 
abrufbar.
 
Persönliche Daten werden nur zum Zwecke der Vereins-
führung und Vereinsverwaltung gespeichert.

Werden Sie Fördermitglied im EKAO! 

Durch eine Mitgliedschaft können Sie uns unterstützen, auch 
wenn Sie kein Instrument spielen. Wir sind ein Verein, der 
gemeinnützig tätig ist. Der Vorstand ist ehrenamtlich tätig.

 mitentscheiden
     mitreden
   mitgestalten

Warum auch Sie von der Mitgliedschaft im Ersten Kölner 
Akkordeon-Orchester 1935 profitieren können:

 Laufende Informationen über unsere Aktivitäten

 Wir zeigen soziales Engagement

 Spendenabzug in der Steuererklärung

 Mitglieder haben Versicherungsschutz

Haftpflicht- und Unfallversicherung für vereinsinterne 
Veranstaltungen und Versammlungen

Haftpflicht- und Kaskoversicherung für KFZ-Schäden 
und daraus entstehende Rückstufung für die im 
Interesse des Vereins benutzten Fahrzeuge 

 Wir sind ein moderner Verein, der demokratisch geführt
wird und in dem jedes Mitglied Mitspracherecht hat. 

 
Sie wünschen weitere Informationen?
Sprechen Sie uns einfach an!

Kontaktadresse:
Erstes Kölner Akkordeon-Orchester 1935 
c/o Winfried Haushalter (1. Vorsitzender)
Urbacher Weg 62c, 51149 Köln
Tel.: 02203 – 29 69 484 / Fax: – 29 69 486
Homepage: www.ekao.de
Email: info@ekao.de

Mitglied im Deutschen Harmonika-Verband e.V. Trossingen 
Mitglied im Stadtmusikverband Köln e.V.

www.EKAO.de



Das

Erste 
Kölner 
Akkordeon
Orchester 1935
stellt sich vor!



Warum Akkordeon? 
Weil es eines der vielseitigsten Instrumente ist!

Es ist transportabel, und man kann überall damit spielen.

Musizieren macht Spaß - noch mehr Spaß macht es 
aber, gemeinsam Musik zu machen.

Gemeinsames Musizieren verbindet, fördert interkulturelle 
Freundschaften. Und wer beim Üben nicht alleine bleiben 
möchte, findet bei uns Gleichgesinnte.

Für Jugendliche existiert ein Jugendorchester, in dem auch 
Spieler mit Keyboard oder Gitarre gerne gesehen sind. 
Wir musizieren nicht nur traditionell, sondern spielen auch 
aktuelle moderne Titel aus den Charts.

Für fortgeschrittene Erwachsene haben wir ein 
Unterhaltungsorchester, das sich mit anspruchsvoller 
Literatur auf Oberstufen-Niveau bewegt und nicht nur 
Unterhaltungsmusik macht.

Hobbymusiker, Senioren und erwachsene Anfänger 
können sich bei unserem Hobbyorchester „G‘Oldies“ 
mit einfacher Orchesterliteratur vertraut machen. Das 
Repertoire ist vielseitig und reicht von der volkstümlichen 
bis zur traditionellen Unterhaltung. Noten für Spieler einer 
diatonischen Handharmonika (Club-Modell) werden von 
uns speziell auf Griffschrift umgeschrieben.

Interessenten, die sich angesprochen fühlen und Freude 
am Musizieren haben - egal ob Akkordeon, Keyboard, 
Gitarre oder Schlagzeug -, sind herzlich eingeladen, bei 
uns mitzumachen. Aber auch Nichtmusizierende, die 
unser Bestreben unterstützen und fördern möchten, sind 
willkommen. Bitte kontaktieren Sie uns!

Unser Angebot:
Zweck des Vereins ist die Ausbildung, Förderung und 
Verbreitung des Akkordeonspiels. Eine besondere 
Aufgabe ist die Pflege der Musik für Akkordeonorchester 
und Akkordeonspielgruppen. Gerade die Jugendarbeit 
ist ein wichtiger Bestandteil. Deshalb hält der Verein 
für alle Altersklassen ein Ausbildungsangebot vor. Vom 
Kinderorchester bis hin zum Seniorenorchester liegt ein 
Gesamtkonzept vor, das keine Wünsche offen lässt. Wir 
garantieren qualifizierten Akkordeonunterricht für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene – sowohl für Anfänger als 
auch für Fortgeschrittene. Zur Leistungssteigerung bieten 
wir auch Einzelunterricht an. 

Wir zeigen soziales Engagement, das auch über die 
Vereinsgrenzen hinausgeht. Besondere Ereignisse 
sind jeweils das Frühjahrskonzert und im Herbst das 
Jahreskonzert. Für die Vereinsjugend veranstalten wir 
Probenwochenenden mit Freizeitangeboten. Aber es soll 
auch gefeiert werden, und so richten wir in losen Abständen 
Sommerfeste und Weihnachtsfeiern aus.

Natürlich suchen wir immer wieder interessierte 
Akkordeonspieler, die bei uns mitspielen möchten - ob jung 
oder alt, bei uns ist jeder willkommen.

Im Jahre 2011 erfüllten wir uns einen langen Traum: 
Ein eigenes Probenlokal als Vereinsheim. Nun können alle 
Orchestergruppen an einem gemeinsamen Ort proben und 
müssen auf die Schulferien keine Rücksicht mehr nehmen. 
Durch besondere baulich-akustische Maßnahmen, die 
speziell auf unsere Anforderungen ausgerichtet wurden, 
ist der Raum hervorragend für Orchesterproben geeignet. 
Andere Musikgruppen oder Chöre können den Raum 
für Proben anmieten. Weiteres finden Sie auf unserer 
Homepage: www.EKAO.de

Wir über uns:
Das „Erste Kölner Akkordeon-Orchester“ wurde 1935 in 
der Pionierzeit der deutschen Harmonikabewegung von 
Heinz Gengler gegründet, woraus sich im Laufe der Zeit 
ein international renommierter Klangkörper entwickelt 
hat. Unter der Leitung seines heutigen Dirigenten und 
Arrangeurs Matthias Hennecke hat sich das Orchester 
inzwischen einen modernen symphonischen Klang 
erschaffen und zeigt dabei die unendliche Vielfalt des 
Akkordeons. Seine filigran ausgefeilten Arrangements 
der Stücke, die speziell auf die Besetzung des Kölner 
Orchesters zugeschnitten sind, verleihen jedem einzelnen 
Titel einen eigenen Charakter. 

Auf den vielen Auslandsreisen besuchten die Kölner 
bereits 18 europäische Länder und hatten unzählige 
Gastspielerfolge innerhalb der Bundesgrenzen. 
Erlebnisreiche und künstlerische Höhepunkte waren die 
fünf Überseetourneen in die USA, nach Südafrika mit 
Namibia, Brasilien sowie zweimal Kanada. Überall, wo das 
Orchester konzertierte, wurde es mit spontaner Herzlichkeit 
aufgenommen.

Zu diesen Highlights zählen auch die zahlreichen Konzerte 
in der Kölner Philharmonie und Auftritte im Deutschen 
Fernsehen. Für das Tonarchiv des Westdeutschen 
Rundfunks wurden über 70 Titel produziert. Auch mehrere 
CDs mit verschiedenen Stilrichtungen sind bisher 
veröffentlicht worden.

Hervorragende Preise in der Höchststufe bei nationalen 
und internationalen Wettbewerben spiegeln den hohen 
Leistungsstand des Orchesters wider. Das Repertoire 
umfasst heute ein facettenreiches Spektrum der Musik, 
von Klassik über Unterhaltungsmusik und Filmmusik bis zu 
Pop, Swing, Jazz und Latin.


