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Planung 2023 – mit oder ohne Nachwuchs? 
Musikvereine, die längerfristig eine Zukunft haben wollen, brauchen Nachwuchs, der sich im 
Verein wohl fühlt.  

 
Wir hören: „Kinder und Jugendliche orientieren sich um und suchen sich andere Hobbys.“ 
Depressives Achselzucken ändert an dieser Situation nichts. 
Erfolgreiche Vereine „erfinden“ sich immer wieder neu, setzen sich Ziele, passen sich immer 
wieder an veränderte Situationen an und probieren neues aus. Am wichtigsten ist, dass die 
Mitglieder mit ihren Bedürfnissen im Blick bleiben. 
 
Gerade die Arbeit mit dem Nachwuchs ist herausfordernd und reduziert sich darum fast 
immer (wenn überhaupt) auf die musikalische Ausbildung. Vielen Vereinen scheint es zu 
aufwändig und kompliziert, eine eigene Jugendarbeit zu pflegen mit dem Ergebnis, dass der 
Nachwuchs fehlt.  
 
Die LMJ fühlt sich neben den Kreisjugenden verantwortlich für die ehrenamtlich tätigen 
Jugendleiter in den Musikvereinen. Wir möchten vernetzten, um Ideen auszutauschen. Wir 
bilden Jugendleiter und die, die es werden wollen aus (Juleica-Schulung) und bieten 
regelmäßige Fortbildungsmöglichkeiten an, die für die Verlängerung der „Jugendleitercard“ 
(eine qualifizierte Ehrenamtlichen Karte) angerechnet werden. 
 
Wie viele Jahre gebt ihr eurem Verein noch? Ziel sollte es sein, dass jeder Verein 2 
Jugendleiter (musikalisch, außermusikalisch) hat, der/die sich damit auskennt, was in der 
Jugendarbeit wichtig ist und sich um die Kinder und Jugendlichen im Musikverein kümmert. 
Sicherheit gibt die Jugendleiterschulung (2 Wochenenden), die jeder absolviert haben soll, 
wenn Kontakt zu Jugendlichen besteht – egal ob in der musikalischen oder 
außermusikalischen Jugendarbeit.  
 
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, uns euer Interesse an einer Jugendleiter-Schulung zu 
bekunden, damit wir gemeinsam die Wochenenden für 2023 planen können. Übrigens kann 
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die Ausbildung bereits ab 14 Jahre gemacht werden. Eine Altersbegrenzung nach oben gibt 
es nicht. Es geht um zwei Wochenenden, die der Zukunftssicherung eures Vereins helfen. 
 

 

    

 

 
 

„Jungmusiker bringt nicht der Klapperstorch“ 
In diesem Jahr finden noch 3 dieser Seminare statt. Ihr könnt euch einem dieser Seminare 
anschließen oder noch für eure Region einen weiteren Termin vereinbaren. 

Samstag, 05. 11. 2022 Kreismusikjugend Bernkastel-Wittlich 
Ort: Gemeindehaus Platten, Lieserstraße 13 
Teilnehmerbeitrag: 15 € 
Ansprechpartner: Kreisjugendleiter Magnus Keipp 0 15 12/5 52 64 85 oder Kreisvorsitzender 
Norbert Sartoris 0 65 72/3 50 
Anmeldungen: sartoris.norbert@kmv-bks-wil.de 
 

Samstag, 12. 11. 2022 Kreismusikverband Altenkirchen 
Ort: Bereich Betzdorf / Kirchen (wird noch genau festgelegt) 
Teilnehmerbeitrag: Kostenfrei für Mitgliedsvereine des KMV Altenkirchen, 15 € für externe 
Vereine 
Ansprechpartner und Anmeldungen: Beisitzer Dennis Keil, dennis.keil@kmv-altenkirchen.de 
 

Samstag, 19. 11. 2022 Kreismusikverband Rheinhessen 
Ort: Bingen-Dromersheim, in den Räumlichkeiten des Symphonischen Blasorchesters 
Dromersheim 
Teilnehmerbeitrag: noch in Abstimmung, ggf. ein kleiner Beitrag 
Ansprechpartner und Anmeldungen: Verbandsjugendleiter Alexis Beyer, 
verbandsjugendleiter@kmv-rhh.de 
 
Die Seminare gehen jeweils von 10 bis 17 Uhr. Es werden ohne weitere Kosten Getränke und 
ein Mittagessen bereitgestellt. Anmeldungen sind unter Mitteilung von Name, 
Telefonnummer, Emailadresse, Verein und Funktion/Posten an die genannten Emailadressen 
möglich. 
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Internationale Jugendbegegnungen 2023 - Bitte im Oktober 
Förderung beantragen! 
Trefft ihr euch 2023 mit Jugendlichen aus anderen Ländern, um euch kennenzulernen, 
gemeinsam zu musizieren oder ein anderes spannendes Projekt durchzuführen? Vereine, die 
im Jahr 2023 eine Internationale Jugendbegegnung planen und dafür über die DBJ 
Fördermittel beantragen wollen, sollten dies baldmöglichst tun. 
Für Begegnungen mit tschechischen oder israelischen Gruppen ist die Frist bereits 
verstrichen, es können noch nachträglich Fördermittel für Projekte im 2. Halbjahr 2023 
beantragt werden, die dann je nach Finanzlage bezuschusst werden können. 
 
Für Jugendbegegnungen mit einer griechischen Partnergruppe ist die Frist der 27. Oktober 
2022 (vollständiger Antrag gemeinsam mit dem Partner). 
Für Jugendbegegnungen mit allen anderen Ländern ist die Frist der 1. November 2022. 
 
Für deutsch-französische Begegnungen gelten dank Ausnahmeregelugen auch noch bis zum 
31.12.2023 erhöhte Fördersätze! Hier muss auch noch kein vollständiger Antrag vorliegen, 
wir brauchen aber bis spätestens zum 1. November unbedingt mindestens eine formlose 
Anmeldung mit Reisedaten und geschätzten Teilnehmendenzahlen. 
 
Antragsformulare findet Ihr auf https://www.deutsche-
blaeserjugend.de/index.php/formbl%C3%A4tter  
Bei Fragen zur Antragstellung meldet euch schnell bei Christiane Vogler (info@deutsche-
blaeserjugend.de oder +49 (0)30 20 07 45 18 oder +49 (0)175 6262 796). 
 

Musikalische Projektförderung aus Mitteln der Glücksspirale über 
den LMV Rheinland Pfalz 
Seit Jahren gibt es eine Fördermöglichkeit für die musikalische Arbeit in unseren Vereinen 
und Verbänden, die aber noch relativ unbekannt zu sein scheint. Derzeit werden die 
Förderrichtlinien und Antragsformulare überarbeitet und demnächst  auf der Homepage der 
LMJ und des LMV veröffentlicht. Zur Vorstellung des Förderprogramms und dessen 
Förderrichtlinien bieten wir einen Onlineaustausch an, bei dem wir gemeinsam Fragen rund 

um die Förderung klären werden. Der Austausch wird am Dienstag, 29. 11. 2022 um 19 Uhr 

sein. Den Zoom-Link veröffentlichen wir im November-Spickzettel.  
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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 
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