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3 – 2 – 1 jetzt noch ganz schnell anmelden – Jugendleitertag der LMJ 
2022 in Löf 
Ihr hab euch noch nicht zum Jugendleitertag angemeldet? Dann solltet ihr nun schnell aktiv 
werden. Der Jugendleitertag ist DAS Treffen der Jugendleiter aus den Musikvereinen und 
eine Chance zum Austausch und zur Weiterbildung.   
In diesem Jahr findet das Treffen am 8. Oktober von 10.00 – 17.00 Uhr in Löf statt.  
Anmelden könnt ihr euch hier. (Bitte Name, Anschrift, MV, Kreismusikverband bei der 
Anmeldung mitteilen.) Der Anmeldeschluss ist der 16. 9. 22. 
Eine Einladung bzw. Plakat zum Aushängen in eurem Vereinshaus findet ihr hier. Der 
Jugendleitertag richtet sich an aktive Jugendleiter in den Musikvereinen und 
Kreismusikjugenden und auch künftige Jugendleiter. 
 

Online-Informationsabend zum Bundeskinderschutzgesetz  
Seit einigen Jahren gibt es das Bundeskinderschutzgesetz und darum ist wohl inzwischen 
auch einiges in Vergessenheit geraten. Darüber, was dieses Gesetzt für die Kinder- und 
Jugendarbeit in den Vereinen bedeutet, möchten wir euch informieren bzw. euer Wissen 
etwas auffrischen. Das geht jeden Verein etwas an! 
Ihr erfahrt bei dieser Online Information, wie die rechtlichen Rahmenbedingungen aussehen 
und was ihr sonst noch wissen und beachten müsst. Außerdem versuchen wir eure Fragen 
zum Thema zu beantworten. 
26.9. 22 um 19.30 Uhr mit Dennis Keil und Volker Silter 
Raumzugang:  
https://lmj-rlp.educateonline.de/run/meeting?p_muuid=0775041678746834885241874 
 

„Jungmusiker bringt nicht der Klapperstorch“  
Das ist kein Exkurs in die Tierwelt, sondern wird euch helfen, Nachwuchs für euren 
Musikverein zu mobilisieren. Viele Einsichten und praktische Anregungen warten auf euch. 
Um euch die Entscheidung leichter zu machen, bieten wir euch konkrete Termine für dieses 
Ganztagsseminar an.: 15. 10. 2022, 22. 10. 2022, 29. 10. 2022, 5. 11. 2022, 12. 11. 2022, 19. 
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https://landesmusikjugend-rlp.org/.cm4all/uproc.php/0/Workshops/Einladung.pdf?cdp=a&_=182c5810fd0
https://lmj-rlp.educateonline.de/run/meeting?p_muuid=0775041678746834885241874


11. 2022.  Interessenmeldungen können an die LMJ Geschäftsstelle geschickt werden. Wir 
informieren euch, ob euer Wunschtermin noch frei ist und sprechen alles Nötige ab. 
Informieren könnt ihr euch über unsere Broschüre mit allen angebotenen Workshops und 
Seminaren.  
Viele unserer Workshops und Seminare sind extra für euch kompakt (3-4 Stunden) gefasst, 
so dass ihr unsere Angebote gut in eure Planungen integrieren könnt. Wir kommen zu allen 
Workshops zu euch und versuchen die Termine individuell mit euch abzustimmen. 
Wir bieten unsere Seminare für euch kostenfrei an. Wir brauchen dafür lediglich einen 
Termin, Durchführungsraum und ein paar Getränke. Leichter kann es nicht gehen. E-Mail an 
Geschäftsstelle der LMJ 
Broschüre zu den Workshops und Seminaren der LMJ  

 

    

 

 
 

Online-Informationsabend zum Bundeskinderschutzgesetz 

26.9. 22 um 19.30 Uhr mit Dennis Keil und Volker Silter 
Raumzugang:  
https://lmj-rlp.educateonline.de/run/meeting?p_muuid=0775041678746834885241874 

 
Jugendleitertag 2022 in Löf 
Samstag, 8. 10. 22, 10.00 – 17.00 Uhr in Löf (Einladung bzw. Plakat zum Aushängen) 
Anmelden könnt ihr euch hier. (Bitte Name, Anschrift, MV, Kreismusikverband bei der 
Anmeldung mitteilen.) Der Anmeldeschluss ist der 16. 9. 22. 

 
    
 
 
 
 

Es gibt noch was (auf) zu holen: Durchstarten nach den 
Sommerferien mit dem "Aufholpaket"! 

Nach der letzten Aufstockung der Mittel stehen der DBJ nun noch etwa 500.000 Euro zur 
Verfügung, um Freizeitmaßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit im Jahr 2022 zu fördern. 
Das ist eure Chance, eure Vereinsjugend in Herbst und Advent mit tollen Angeboten zu 
begeistern und wieder zusammenzubringen! 
Die bisherige Förderobergrenze pro Quartal gilt nicht mehr für ab sofort angemeldete 
Maßnahmen.  
Im Spätjahr lässt sich vielleicht keine Fahrt in einen Freizeitpark mehr organisieren, dennoch 
gibt es viele weitere Möglichkeiten, mit Kindern und Jugendlichen etwas zu unternehmen 
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und fördern zu lassen:   
Schon daran gedacht?  

• Radtour in den Herbstferien 
• Jugend-Weihnachtsfeier  
• Schlittschuhlaufen gehen  
• Skifreizeit mit den Jugendlichen  
• Schneefreizeit  
• Weihnachtsbasteln  
• Gemeinsam ins neue Jahr feiern  
• Spieleabend  
• Probenwochenende  
• noch mehr? oder zu viel?  

 
Informationen und den Link zum Anmeldeformular findet ihr unter 
http://aufholen.deutsche-blaeserjugend.de 
Ansprechperson für "Aufholen nach Corona" ist Simone Kroggel (aufholen@deutsche-
blaeserjugend.de oder +49 (0)160 7501641). 

 

    

 

 

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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