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Jugendsammelwoche 2023 
Wusstet ihr, dass die Musikjugenden seit Jahren an zweiter Stelle im „Sammelranking“ in 
Rheinland-Pfalz stehen? Warum das so ist, hat natürlich Gründe: Ihr seid aktiv und nutzt 
eure Möglichkeiten bei Konzerten und anderen Veranstaltungen und seid gerne an den 
Türen der Bewohner in euren Wohnorten gesehen.  
Neben dem guten Zweck sammelt ihr zu 50% für euch selbst und eure Jugendarbeit.  Die 
nächste Jugendsammelwoche findet statt vom 26. April bis 05. Mai 2023. 
Hier könnt ihr euch zur Sammlung anmelden: 
https://jugendsammelwoche.de/jugendsammelwoche/start 
Anmeldeschluss ist der 24. März 2023. 

Kein Plan, was LMJ und Co bedeuten? 
Fasst euch ein Herz und fragt uns einfach. Wir kommen gerne zu einem 
Informationsgespräch auch in euren Verein und versprechen, dass ihr anschließend die für 
euch wichtigen Strukturen besser kennt.  
Und weil oft vieles zusammenhängt, erfahrt ihr bei der Gelegenheit, wie ihr eure 
Jugendarbeit fördern lassen könnt.  geschaeftsstelle@lmj-rlp.de 
 

„Aufholen nach Corona“ war gestern – „Zukunftspaket“ ist heute? 
Wir bieten euch an, gemeinsam das neue Bundesförderprogramm zu erkunden und 
gemeinsam nach Möglichkeiten zu schauen, wie Musikvereine und Musikverbände von dem 
Programm profitieren können. Der entsprechende Austausch wird online stattfinden. Wir 
laden zum 16. 2. 23 ab 19.00 Uhr ein. In den Raum kommt ihr über diesen Zugang: 
https://lmj-rlp.educateonline.de/run/meeting/m/9238050342620595412062943  
 

Aktionspakete sind gepackt, die Verlosung ist gelaufen – Wo sind 
die Gewinner? 
Im Land haben wir zusammen mit unserer Seminar/Workshop-Jahresausschreibung (auch in 
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2023 gültig) jede Menge Lose über die Kreisverbände an die Musikvereine verteilt. Es lohnt 
sich noch einmal zu suchen! Die Gewinner haben noch bis Ende Januar die Möglichkeit, ihre 
Gewinne im Wert von 300 € in Empfang zu nehmen. Auf unserer Homepage könnt ihr 
nachlesen, welche Nummer gewonnen hat und in welchen Kreis sie gegangen sind.  Sollten 
nicht alle Gewinne abgerufen werden, profitieren davon die ersten Kreise oder Vereine, die 
einen LMJ Workshop oder ein Seminar anbieten. 
 

Zukunftstagung des LMV-RLP 
Wer als Musikverein eine Zukunft haben möchte, muss sich Gedanken machen. Gleiches 
trifft auf unseren Landesverband zu. Was funktioniert gut, wie muss sich der Landesverband 
ausrichten, dass unsere Vereine von ihm profitieren können. Viele Stimmen und Ideen sind 
erwünscht, besonders auch von Jugendleitern. 
Der Landesmusikverband möchte seinen Blick in die Zukunft richten: wie sieht der Verband 
der Zukunft aus? Welche Angebote werden künftig wichtig sein? Wie muss sich der Verband 
verändern, um seine Mitglieder bestmöglich zu unterstützen? Diesen Fragen werden wir uns 
am 05.02.2023 von 10.00 bis ca. 13.00 Uhr im Congress Center in 66877 Ramstein-
Miesenbach widmen. Unter der Leitung von Alexandra Link sind alle Musikerinnen und 
Musiker unseres Verbandes dazu eingeladen, sich an dem Prozess zu beteiligen.  
Um Anmeldung wird gebeten: geschaeftsstelle@lmv-rlp.de 

 

 

    

 

 
 

Präsenzveranstaltungen 
 
Modul 1 der Juleica-Schulung 

Freitag 27. 1. 23 bis Sonntag 29. 1. 23 in Oberwesel 
Ausschreibung 
 

Jugendsammelwoche findet vom 26. April bis 05. Mai 2023 statt 
Hier könnt ihr euch zur Sammlung anmelden: 
https://jugendsammelwoche.de/jugendsammelwoche/start 
Anmeldeschluss ist der 24. März 2023 
 

 
Onlineveranstaltungen 
 

Online-Austausch „Zukunftspaket“ 
Donnerstag, 16. 2. 23, 19.00 Uhr Raumzugang: https://lmj-
rlp.educateonline.de/run/meeting/m/9238050342620595412062943  
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DBJ-Jugendleiter*innen-Gipfel: Entdecken - Austauschen - 
Diskutieren 
Aufgepasst! Die Deutsche Bläserjugend lädt alle, die sich in unseren Vereinen um die 
Belange junger Menschen kümmern, zu einem Jugendleiter*innen-Gipfel nach Berlin ein. 
Dieser findet vom 15. bis 17. September 2023 statt. Wir möchten den 
Jugendverantwortlichen eine Chance bieten sich zu vernetzen, miteinander über Ideen und 
Herausforderungen zu sprechen, ausgewählte Impulse vermitteln und eine Plattform für 
eine politische Debatte bieten.  
 
Weitere Informationen folgen. Bei Fragen könnt ihr euch an Philipp Maier 
(philipp.maier@deutsche-blaeserjugend.de oder +49 (0)30 20649165) wenden. 

 

    

 

 

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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