In eigener Sache Termine

noch wichtig zu wissen

Kontakt

„Spieglein, Spieglein an der Wand…“ – zeigt euch mehr im ganzen
Land …
- und dass eure Arbeit für Kinder und Jugendliche attraktiv ist
Tolle Kinder- und Jugendarbeit wird auch in vielen Musikvereinen gemacht. Leider ist das oft
noch unbekannt. Das wollen wir ändern und darum möchten wir die Aktion des
Landesjugendrings unterstützen, die anlässlich ihres 75. Jubiläums die Jugendarbeit der
Verbände vorstellen möchte. Auch wir als LMJ möchten für eure Arbeit werben. Darum
würden wir gerne zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und ebenfalls eure Materialien
nutzen.
Der Landesjugendring möchte einen Imagefilm erstellen und damit die Arbeit in den
Verbänden präsentieren. Wir als LMJ möchten euch bei div. Veranstaltungen und über
unsere Elektronischen Medien als Verbandswerbung der LMJ ins gute Licht rücken.
Unsere große Bitte an euch: Wenn ihr demnächst alle auf Sommerfreizeiten mit euren
Kindern und Jugendlichen fahrt, dann fotografiert, videografiert eure Aktionen und
Erlebnisse für uns was das Zeug hält. Produziert in Hülle und Fülle Reels, Stories, Videos, OTöne, (...) und sendet uns euer Material im Anschluss an eure Fahrt bitte zu.
Ihr könnt euer Material direkt an unsere Geschäftsstelle senden. Wir leiten das dann an den
LJR weiter. Wenn ihr direkt Material an den LJR schickt, teilt uns das bitte mit, dass wir von
dort das Material laden können.
Mehr Informationen über die LJR Aktion findet ihr über unsere HP. Wichtig: schickt bitte
auch immer die Einverständniserklärung mit.
Übrigens auch die Gründung eurer Jugendband könnt ihr dokumentieren. Mehr
Informationen: “Brass-Pop-Band“

Wo drückt der Schuh? - Austausch über Aktivitäten der MV an
Ganztagsschulen
Seit langer Zeit erleben wir, dass Kinder und Jugendliche stärker zeitlich gebunden sind, als in
vergangenen Jahren. Die Bestrebungen, möglichst flächendeckend im Land Ganztagsschulen
bereitzustellen, werfen Fragen für die Vereinsarbeit auf. Wir müssen uns Gedanken machen,

wie wir konstruktiv mit der veränderten Realität umgehen. Es gibt Forderungen gegenüber
der Politik, die wir in einem Positionspapier bereits formuliert haben. Wo drückt eigentlich
der Schuh an der Basis? Wir möchten uns ein umfangreiches Bild machen und nicht nur
spekulieren. Es zeigt sich aber schon jetzt, dass sich nicht nur die Politik, sondern auch der
Musikverein vor Ort bewegen muss. Das wurde auch über unsere Umfrage zum Thema sehr
deutlich, die wir noch nicht geschlossen haben. Ihr dürft und sollt euch noch beteiligen,
wenn ihr das noch nicht getan habt. Für uns ergibt sich daraus eine wichtige
Gesprächsgrundlage, denn das Thema wird uns auch weiter beschäftigen und auch von
unserer Dachorganisation DBJ aufgenommen. Wir möchten die Thematik im Zusammenhang
der Nachwuchsgewinnung auch bundesweit ins Bewusstsein bringen.
Eine herzliche Einladung zum Online-Gedankenaustausch am 19. 7. 22 um 20 Uhr haben wir
bereits im letzten Spickzettel ausgesprochen, an die wir noch einmal erinnern.

Jugendleiterausbildung – Qualifizierung ist wichtig
(Interessenmeldung)
Die „Juleica“ (Jugendleitercard) ist nicht nur die qualifizierteste „Ehrenamtlichen Karte“ in
Deutschland, sondern versetzt den Inhaber in die Lage, gute Jugendarbeit im Musikverein zu
machen. Wir vermitteln über unsere Schulungen, die über 2 Wochenenden (Modul 1 + 2)
durchgeführt werden, sowohl pädagogische Grundkenntnisse für einen guten Umgang mit
Kindern und Jugendlichen, wie auch Grundkenntnisse über die Rahmenbedingungen (z.B.
rechtliches, finanzielles) von Kinder- und Jugendarbeit. Interessierte Jugendleiter/werdende
Jugendleiter ab mind. 14 Jahre können in der Geschäftsstelle ihr Interesse anmelden. Sobald
ausreichende Anfragen vorliegen, werden wir uns um die Organisation des nächsten Kurses
kümmern.

Jugendleitertag 2022 – Jetzt schon anmelden!
Bereits schon jetzt, könnt und solltet ihr euch zu unserem Jugendleitertag anmelden. Der
„Jugendleitertag“ ist ein Begegnungstreffen für alle aktiven Jugendleiter in den
Musikvereinen und Kreismusikjugenden. Der gemeinsame Austausch über die Jugendarbeit
im Land und inhaltliche Impulse, praxisnahe Workshops und jede Menge wichtige
Informationen bekommt ihr an diesem Tag. Wir lassen uns immer in eine andere Region
einladen. Diesmal findet das Treffen in Löf statt. Den 8. Oktober 10 – 17 Uhr habt ihr euch
hoffentlich schon vorgemerkt. Jetzt könnt ihr euch anmelden. (Bitte Name, Anschrift, MV,
Kreismusikverband bei der Anmeldung mitteilen.) Der Anmeldeschluss ist der 16. 9. 22.
Weitere Informationen folgen.

Urlaub in der Geschäftsstelle
Sommerzeit ist Urlaubszeit. Die Geschäftsstelle der LMJ ist in den ersten 3 Ferienwochen
nicht erreichbar (25. 7. – 12. 8. 22). Wir bitten das zu beachten.

Onlineveranstaltungen:
• Informationsaustausch „Ganztagsschule vs Musikvereine“ –
Bestandsaufnahme der aktuellen Herausforderungen
Dienstag, 19. 7. 22 um 20 Uhr
Raumzugang: https://lmjrlp.educateonline.de/run/meeting?p_muuid=5793173254478357491480278

Präsenzveranstaltungen:
•

Jugendleitertag 2022
Samstag, 08. Oktober von 10.00 – 17.00 Uhr Jetzt könnt ihr euch anmelden. (Bitte
Name, Anschrift, MV, Kreismusikverband bei der Anmeldung mitteilen.) Der
Anmeldeschluss ist der 16. 9. 22.

Kulturförderung durch das Land Rheinland-Pfalz
Im Rahmen des Programms „IM FOKUS – 6 PUNKTE FÜR DIE KULTUR“ hat die
Landesregierung verschiedene Hilfen und Unterstützungsmaßmaßnahmen für
Kultureinrichtungen und Kulturvereine in der Corona-Pandemie gebündelt.
www.fokuskultur-rlp.de
Interessant für unsere Vereine sind 2 Förderprogramme daraus, die bis Dezember 22
verlängert wurden:
„Neustart“
Hilfsprogramm, das Kulturvereinen hilft, Ausfälle wegen der Corona-Pandemie zu
kompensieren, Förderhöhe 2000,00 €
„Schutzschild für Vereine in Not“
Hilfsprogramm für Vereine zur Verhinderung der Zahlungsunfähigkeit aufgrund der CoronaPandemie, Förderhöhe bis 12.000,00 € Soforthilfe

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

