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Spittal an der Drau, im Juni 2021

Liebe Jugendreferentinnen und Jugendreferenten,
über ein halbes Jahr konnten weder Proben noch jegliche Vereinstätigkeiten durchgeführt werden. Auch der
so wertvolle Aspekt der Jugendarbeit stand still. Mittels
digitaler Medien wurden zwar einige Projekte und Ideen eurerseits umgesetzt, jedoch ist der direkte Kontakt
mit den Kindern und Jugendlichen unverzichtbar. Die
Jugendarbeit in den Musikvereinen bedeutet nicht nur
das Anwerben von Jungmusikerinnen und Jungmusikern, sondern geht es dabei um den persönlichen Austausch, das gemeinsame Miteinander, voneinander zu
proﬁtieren und lebenslange Freundschaften zu schließen.
Nach dieser langen Pause fühlen sich die ersten Proben mit Sicherheit wie ein Neustart an. Für diesen „Neustart“ wollen wir euch ein paar „Tipps & Tricks” für eure
Jugendarbeit in einer Broschüre, zusammengestellt von
den Musikpädagoginnen Sonja Wurm und Katrin Fraiß,
zukommen lassen.
Zudem geben wir euch einen Impuls zu Instrumentenvorstellungen an Volksschulen im Herbst mit. Das Heft
“Meine Musikfreunde” bietet eine kindgerechte Instrumentenvorstellung mit kreativen Aufgabenstellungen,
das wir euch ebenfalls mitgeschickt haben. Es kann
in der Bundesgeschäftsstelle bzw. auf der Website der
ÖBJ www.blasmusikjugend.at erworben werden.

Helmut Schmid, M.A.
Bundesjugendreferent

Die beigelegten Informationsbroschüren könnt ihr sehr
gerne mit euren stellvertretenden Jugendreferentinnen und Jugendreferenten, aber auch mit allen interessierten Musikerinnen und Musikern teilen.
Um euch selbst weiterzubilden oder wenn ihr jemanden in eurem Musikverein habt, der gerne aktiv werden möchte, dann schaut euch unser Angebot im
Bereich Jugendarbeit, Jugendorchesterleitung und
Vereinsfunktionärsarbeit an. Neben den lehrreichen Inhalten der ausgezeichneten Vortragenden ist der Austausch mit den anderen Teilnehmenden ein hervorragender Input für die eigene Vereinstätigkeit.
Alle Kurstermine des „Lehrganges für Jugendreferentinnen und Jugendreferenten“ und des „Lehrganges für
Jugendorchesterleiterinnen und Jugendorchesterleiter“ sowie die Unterlagen der Aussendung ﬁnden sich
auf unserer Website www.blasmusikjugend.at.
Wir wünschen euch alles Gute für eine hoffentlich erfolgreiche Sommersaison und dass ihr wieder viele
erfolgreiche Projekte in der Jugendarbeit umsetzen
könnt!
Mit herzlichen Grüßen!

Mag. Andreas Schaffer
Bundesjugendreferent-Stv.
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