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Adventskalender ist online 
Hier geht’s direkt zum Adventskalender der Gemeinschaftsaktivitäten  
 

Jetzt noch doppelte Chance auf ein Aktionspaket nutzen! 
Hinter jedem Türchen findet ihr Anregungen für eure Aktivitäten der außermusikalischen 
Jugendarbeit.  
Alle Musikvereine sind eingeladen, ihre besten Aktionen bei uns einzusenden. Auch wenn 
die ersten Türchen schon geöffnet sind, geht das noch bis zum 12.12.21. Eure Ideen stehen 
dann auch anderen zur Verfügung und ihr werdet mit einem Aktionspaket belohnt, mit dem 
ihr mit euren Kindern und Jugendlichen weitere schöne Aktivitäten durchführen könnt. 
Ein Aktionspaket bekommt ihr auch von uns, wenn ihr eine der Aktivitäten aus dem Kalender 
durchführt, Fotos macht und uns eure Erfahrungen mitteilt. Was genau beachtet werden 
muss, könnt ihr hier nachlesen. 
 

Ergebnisse der Evaluation zu den Online-/Hybrid D-Lehrgängen. 
Im November gab es unseren vorerst letzten Austausch über die Online-/Hybridlehrgänge im 
Land. Dieses Treffen war ein vorläufiger Schlussstrich. Wir haben einiges dazugelernt und 
wollten wissen, ob wir von den Erfahrungen, aus der Corona-Notlage geboren, auch etwas in 
die Nach-Corona-Zeit mitnehmen können und wollen. Eine Zusammenfassung der Evaluation 
gibt es hier. 

 
Testzugänge auf der Moodle Plattform 

Im Oktober ging der erste hybride D3-Lehrgang unter Federführung der LMJ zu Ende. In 
einer Evaluation haben wir anschließend die Vorteile einer hybriden Durchführung 
betrachtet, aber auch welche Dinge wir beim nächsten Mal anders machen würden. Wer 
sich die genutzte Lernplattform Moodle testweise aus der Teilnehmersicht anschauen 
möchte, kann gerne als Teilnehmer für drei Monate im „Demo-D3“ auf Moodle 
eingeschrieben werden und einfach ein wenig stöbern und dort Fragen bzgl. musikalischer, 
technischer und organisatorischer Umsetzung stellen. Bei Interesse bitten wir um eine kurze 

https://tuerchen.com/bf0a9c72
https://www.lmj-rlp.de/?p=1795
https://www.lmj-rlp.de/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/Zusammenfassung-Evaluation-Online-Hybrid-D-Lehrgang.pdf
https://www.lmj-rlp.de/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/Zusammenfassung-Evaluation-Online-Hybrid-D-Lehrgang.pdf


Mail an die Geschäftsstelle der LMJ.   
 

Fluthilfe-Fond der Buffet Crampon Gruppe auf Initiative der 
Landesmusikjugend RLP gestartet 
50.000 € Förderfond für Flutopfer • Buffet Crampon Deutschland startet ein einmaliges 
Förderprogramm für Musiker an der Ahr/Eifel in Verbindung mit der Landesmusikjugend 
RLP 
Nachdem die Aufräumarbeiten und der Wiederaufbau an der Ahr und in der Eifel in vollem 
Gange sind, haben auch die meisten Musikvereine der Region wieder ihre Probenarbeit 
aufgenommen. Jedoch vermissen viele Musiker ihre hochwertigen Blasinstrumente, die den 
Schlammmassen und der Wassergewalt zum Opfer gefallen sind. Der renommierte 
Instrumentenhersteller Buffet Crampon hat auf Initiative von Jutta Mettig - 
Landesjugendleiterin der Landesmusikjugend RLP - nun ein mit 50.000 € dotiertes 
Förderprogramm gestartet um den Musikern einen Neustart mit hochwertigen 
Instrumenten der Marken Schreiber, Buffet, Powell, B&S, Besson, Meister Hoyer, Courtois, 
Melton oder Keilwerth zu ermöglichen. Bei Interesse können sich Vereine und Musiker an 
ihren zuständigen Kreisverband wenden. Dort erhalten Sie alle weiteren Informationen. Die 
Aktion läuft noch bis 31. Januar 2022. 
 

LMJ-Online-Plattform 
Seit Beginn der Corona Pandemie bieten wir Verbänden und Vereinen, die keine eigene 
Online-Plattform haben, unsere LMJ Plattform zur gelegentlichen kostenlosen Mitnutzung 
an. Angesichts der neuerlichen Einschränkungen könnte das wieder für einige interessant 
sein. Unser Angebot steht noch immer. Der Onlineraum kann für Gruppen bis max. 110 
Personen genutzt werden. Anfragen können über unsere Geschäftsstelle gestellt werden.   
 

Neuer Shop geht online 
Da wir seit einiger Zeit leider Probleme mit unserem bisherigen Online-Shop haben, sind wir 
nun „umgezogen“. Im neuen Shop gibt es alles, was es auch schon vorher gab (D-Kurs 
Materialien, Prüfungsbögen und Nadeln, E-Checkhefte u.m.). Auch die Konditionen sind 
gleichgeblieben. 
Leider konnten die Anmeldedaten nicht mit umziehen. Daher kann eine Neuregistrierung 
notwendig sein. Wir bitten um Verständnis. Dafür verpassen wir nun keine Bestellung mehr. 
Link zum neuen Shop der LMJ  
 

Spickzettel verlegt? Kein Problem! 
Schon gewusst? Auf unserer Homepage gibt es auch ein „Spickzettel-Archiv“. So geht keine 
bereits veröffentlichte Information verloren, selbst wenn der Spickzettel in eurem E-Mail-
Postfach nicht mehr aufzufinden ist. Auf unserer Homepage unter dem Reiter „über uns“ 
findet ihr das Archiv. 
 

Weihnachtsferien der Geschäftsstelle 
Die Geschäftsstelle der Landesmusikjugend RLP und des Landesmusikverbandes ist vom 
20.12. 21 bis zum 9. 1. 22 nicht oder nur eingeschränkt erreichbar. Notwendige 
Unterlagen/Bestellungen (D-Abrechnungen und Lehrgangsmaterialien) können bis zum 8. 
12. 21 bearbeitet werden.  

mailto:geschaeftsstelle@lmj-rlp.de?subject=Moodle%20Testzugang
mailto:geschaeftsstelle@lmj-rlp.de?subject=Online-Plattform
https://81931218.shop.strato.de/
https://www.lmj-rlp.de/?page_id=935


Die LMJ wünscht schon jetzt eine schöne und besinnliche Advents- und Weihnachtszeit, 
obwohl leider noch immer nicht alles normal ist. 

 
    
 
 
 
 

 

Wichtige Informationen unseres Dachverbandes „Deutsche 
Bläserjugend“ 
Wir haben zwar bereits darüber berichtet, aber beide Informationen sind noch 
immer/wieder aktuell. 

Anmeldungen von Maßnahmen bleiben gültig: Aufholen nach Corona 2021 
Wichtige Information für alle beantragenden Vereine und Verbände: Die Anmeldungen von 
allen Maßnahmen bleiben gültig, unabhängig vom Zeitpunkt der Einreichung. Wir werben 
dafür, sich weiterhin zu melden und auf die Warteliste zu kommen. Das hat keinen Einfluss 
auf bereits getätigte Anmeldungen. Diese bleiben erhalten und werden der Reihe nach 
bearbeitet.  
Die rückwirkende Förderung aus dem "Aufholpaket" zu erhalten bleibt möglich! Vereine 
können und sollen weiterhin Maßnahmen, wie zum Beispiel Probenwochenenden, Ausflüge 
oder Freizeiten anmelden, die seit dem 1. August stattgefunden haben. Es gibt sehr gute 
Chancen, dafür noch Mittel zu erhalten, weil angemeldete Maßnahmen zum Teil weniger 
Geld abrechnen als ursprünglich kalkuliert. 
https://www.deutsche-blaeserjugend.de/index.php/aufholen 
Für Fragen könnt ihr euch an Christiane Vogler (christiane.vogler@deutsche-
blaeserjugend.de oder +49 30 20074518) wenden. 
 

Wir gehen in die Verlängerung: Umfrage "Elternarbeit in Musikvereinen" bis 
12. Dezember 
Es gibt noch etwas mehr Zeit! Besonders aus Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Hessen, 
Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Thüringen würden wir uns über 
weitere Beantwortungen der Elternumfrage freuen. Eltern mit Kindern im Musikverein 
können bis zum 12. Dezember an unserer Online-Umfrage teilnehmen. Unter allen 
Teilnehmer*innen verlosen wir drei Gutscheine für das Musikhaus Thomann über je 50 €. 
Wir wollen mit den Ergebnissen Musikvereine unterstützen und daraus Impulse für eine 
aktivierende und nachhaltige Elternarbeit gewinnen. Dafür brauchen wir viele, viele 
Teilnehmer*innen.  
Ihr findet die Umfrage über https://www.surveymonkey.de/r/dbj-bak-elternumfrage 
Bei Fragen könnt ihr euch an Philipp Maier (philipp.maier@deutsche-blaeserjugend.de oder 
+49 30 20649165) wenden. 

 

https://www.deutsche-blaeserjugend.de/index.php/aufholen
mailto:christiane.vogler@deutsche-blaeserjugend.de
mailto:christiane.vogler@deutsche-blaeserjugend.de
https://www.surveymonkey.de/r/dbj-bak-elternumfrage
mailto:philipp.maier@deutsche-blaeserjugend.de


    

 

 

 

Sie wollen den „Spickzettel“ regelmäßig erhalten oder abbestellen? Einfach eine kurze E-Mail 
an uns schreiben!  

Für weitere Fragen und Informationen stehe ich gerne zur Verfügung:  
Volker Silter, Jugendbildungsreferent der LMJ 
Landesmusikjugend Rheinland-Pfalz , Im Handwerkerhof 1 , 54338 Schweich-Issel 
Mobil: 0160-91095196  
Telefon: 06502-9360158  
Fax: 06502-9360159  
Mail: geschaeftsstelle@lmj-rlp.de  
URL: www.lmj-rlp.de 

 

mailto:geschaeftsstelle@lmj-rlp.de?subject=Spickzettel
mailto:geschaeftsstelle@lmj-rlp.de
http://www.lmj-rlp.de/

