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Zukunft von Musikvereinen in Gefahr 
Als LMJ machen wir uns für die jüngeren Generationen in den Musikvereinen stark. Darum 
unterstützen wir besonders die Nachwuchsförderung der Musikvereine. Die Corona-
Pandemie hat strukturelle und personelle Probleme vielerorts drastisch sichtbar gemacht. 
Ein Zurückkehren zum Stand der Vor-Corona-Zeit ist nicht möglich, ohne dass sich der Verein 
und die Jugend des Vereins Gedanken über ihre Zukunftsfähigkeit macht. Die Ansprüche, die 
heute an einen Musikverein gestellt werden, haben sich verändert, neue Herausforderungen 
mit weniger Personal werden als Problem wahrgenommen. Vereine, die neben der 
musikalischen Jugendarbeit auch auf außermusikalische Jugendarbeit gesetzt haben, sind 
verlustfrei durch die „Coronazeit“ gekommen.  
Mit unseren Workshops und Seminaren möchten wir Denkanstöße und praktische Hilfen 
geben. Sie bieten immer Weiterentwicklungsmöglichkeiten für den Verein. Schaut euch 
unser Programm an, vereinbart einen Termin und geht damit einen ersten Schritt zur 
Zukunftssicherung eurer Jugendarbeit. 
 

„Ähm… da war doch was ...“ 
Im Spickzettel vom Mai 22 haben wir einen Aufruf gestartet, uns „Jugend-Brasspop-Bands“ 
zu benennen, die sich für das Jubiläum des LJR im nächsten Jahr bewerben wollen. Das könnt 
ihr noch immer tun.  
„Wir haben sowas nicht im Verein.“ sagt ihr? Kein Problem, dann sagt doch: „Wir haben 
sowas noch nicht im Verein.“ Gründet eure erste Band, denn auch musikalische 
Neuversuche können schlimmstenfalls nur scheitern, bestenfalls euren Verein bereichern. 
Wir werden euch ein ganzes Wochenende coachen und hilfreich zur Seite stehen. Meldet 
uns euer Interesse an. Ein Informationstreffen dazu gibt es online. 
 
Übrigens auch noch für den Bereich der außermusikalischen Arbeit/Jugendpolitik könnt ihr 
euch noch bewerben und aktiv in der LMJ tätig sein. Mehr dazu steht ebenfalls im letzten 
Spickzettel.  

http://511885179.swh.strato-hosting.eu/Workshops/Seminare/Workshops-und-Seminare/
http://511885179.swh.strato-hosting.eu/.cm4all/uproc.php/0/%C3%BCber%20uns/Spickzettelchriv/2022/Spickzettel_Mai_22.pdf?cdp=a&_=18147968dd0
mailto:geschaeftsstelle@lmj-rlp.de?subject=Anmeldung%20Jugend-Brasspop-Band
mailto:geschaeftsstelle@lmj-rlp.de?subject=Anmeldung%20Jugend-Brasspop-Band
mailto:geschaeftsstelle@lmj-rlp.de?subject=Bewerbung%20außermusikalische%20Arbeit/Jugendpolitik


 

Ganztagsschule vs. Musikverein? 
Eine gesicherte Betreuung von Kindern und Jugendlichen über den Ausbau der 
Ganztagsschulen im Land ist für viele wichtig und vorteilhaft. Aber auch immer mehr Vereine 
(nicht nur unsere Musikvereine) haben Problem, weil nun die Zeit der Kinder in der Schule 
und weniger im Verein verbracht wird. Manch ein Musikverein wird dadurch in seiner 
Existenz bedroht. Andere Vereine versuchen ihre musikalischen Angebote in der Schule zu 
positionieren. Doch auch dadurch entstehen mancherorts Probleme. Wir möchten mit der 
Politik ins Gespräch kommen und versuchen, Wege und Kompromisse zu finden. Dafür 
brauchen wir möglichst viele gesicherte Informationen von der Basis, wie die Situation vor 
Ort ist. 
Zwei Beteiligungsmöglichkeiten möchten wir euch ans Herz legen: 

• Umfrage: Bitte macht bei einer kurzen Umfrage zum Thema „Ganztagsschulen“ mit. 

Ihr braucht lediglich 13 Fragen mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten. Hier geht es zur 

Umfrage  

• Online-Veranstaltung: Wir laden zu einem Onlineaustausch zum Thema 

„Ganztagsschule vs Musikvereine“ – Bestandsaufnahme der aktuellen 

Herausforderungen am 19. 7. 22 um 20 Uhr ein. Raumzugang 

Schönheits-OP beendet - Neue LMJ Homepage ist fertig! 
Es kommt auf die inneren Werte an. Unsere neue Homepage ist nicht nur schicker und 
frischer als die bisherige HP, sondern auch übersichtlicher und informativer. Neben aktuellen 
Informationen stellen wir euch auch jede Menge Materialien bereit, die ihr für eure Kinder- 
und Jugendarbeit im Musikverein nutzen könnt. Bis zum 15. 7. 22 möchten wir den Umzug 
auf die bekannte Domain abgeschlossen haben. Doch schon jetzt erreicht ihr die neue 
Homepage hier. 

 

    

 

 
 

Onlineveranstaltungen: 
 

• Informationsaustausch „Ganztagsschule vs Musikvereine“ – 

Bestandsaufnahme der aktuellen Herausforderungen  
Dienstag, 19. 7. 22 um 20 Uhr 

Raumzugang: https://lmj-

rlp.educateonline.de/run/meeting?p_muuid=5793173254478357491480278 
 

• Online-Info-Runde zum Band-Aufruf (siehe oben) 

Freitag, 08. Juli um 17:00 Uhr  
Anmeldung eurer Jugend-Brass-Popband bis zum 15. 8. 22 über die Geschäftsstelle 
der LMJ  

https://terminplaner4.dfn.de/ePvokOmSiG3JrrSS
https://terminplaner4.dfn.de/ePvokOmSiG3JrrSS
https://lmj-rlp.educateonline.de/run/meeting?p_muuid=5793173254478357491480278
http://511885179.swh.strato-hosting.eu/Aktuelles/
http://511885179.swh.strato-hosting.eu/Aktuelles/
https://lmj-rlp.educateonline.de/run/meeting?p_muuid=5793173254478357491480278
https://lmj-rlp.educateonline.de/run/meeting?p_muuid=5793173254478357491480278
mailto:geschaeftsstelle@lmj-rlp.de?subject=Anmeldung%20Jugend-Brasspop-Band
mailto:geschaeftsstelle@lmj-rlp.de?subject=Anmeldung%20Jugend-Brasspop-Band


 
    
 
 
 
 

Werden Sie Teil der großen landesweiten Kampagne „Musik 
vereint“!  
 Die Imagekampagne „Musik vereint“ wurde auf Initiative des Landesmusikrats Rheinland-
Pfalz, dem Dachverband der Musikverbände, ins Leben gerufen. Ziel ist es u.a. über Social-
Media-Inhalte, einer Informations-Website sowie Werbemitteln, das aktive Musizieren zu 
unterstützen und zu fördern. Eine möglichst breite Beteiligung der Vereine trägt zum Erfolg 
der Kampagne bei und wirbt so aktiv für das Gemeinschaftsgefühl und für die Musik. 
Denn gemeinsam sind wir stärker!   
Alle Informationen gibt es hier 
 

Aldi Süd Aktion – Chance auf Gewinn und schafft für euch 
Öffentlichkeit 

Jetzt noch bis zum 26. Juni anmelden und Chance auf 1.500 Euro erhalten!  
Mit der Kampagne „GUT FÜR HIER. GUT FÜRS WIR." unterstützt ALDI SÜD rund 6.000 
gemeinnützige Organisationen. Jede ALDI SÜD Filiale in Deutschland schüttet dabei 3.000 
Euro an drei gemeinnützige Organisationen in der jeweiligen Region aus.  
Unzählige To-dos, Deadlines und Urlaubsvertretung... Weil wir wissen, wie stressig der 
Organisationsalltag manchmal sein kann, hat ALDI SÜD die Registrierungsphase bis 26. Juni 
verlängert! Jetzt noch anmelden! 

Wer gewinnt, entscheiden die Kundinnen und Kunden von ALDI SÜD 
Pro 20 Euro Einkaufswert gibt es an den Kassen der ALDI SÜD Filialen ein Los, das einer 
Stimme entspricht. Darauf ist ein Code gedruckt, den die Kundinnen und Kunden auf der 
Aktionswebsite eingeben. Anschließend können sie eine Organisation im Umfeld „ihrer" ALDI 
SÜD Filiale auswählen und dafür abstimmen. 
Ab 3. Juli stehen die 6.000 Gewinnerorganisationen fest 
Die in den Filialen jeweils erstplatzierten Organisationen erhalten 1.500 Euro Förderung, für 
Platz 2 gibt es 1.000 Euro und der dritte Platz bekommt 500 Euro Förderung.  

 

    

 

 

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

http://511885179.swh.strato-hosting.eu/Image-Kampagne/index.php/
https://newsletter.hausdesstiftens.org/c/47546053/79e99c7d2202-rdf542
https://www.foerderprogramme.org/organization-signup/?template=aldi&utm_source=Fristverl%C3%A4ngerung+ALDI+S%C3%9CD+Kampagne&utm_medium=email&utm_campaign=Fristverl%C3%A4ngerung+ALDI+S%C3%9CD+Kampagne&utm_content=Mailing_14188232
https://newsletter.hausdesstiftens.org/c/47545424/79e99c7d2202-rdf542
mailto:geschaeftsstelle@lmj-rlp.de?subject=Spickzettel


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
http://www.lmj-rlp.de/

