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Kontakt

Geplante Juleica-Schulung (Jugendleiterschulung) muss verschoben
werden
Leider hat die derzeitige Corona-Situation nicht dazu beigetragen, dass wir ausreichende
Anmeldungen zum geplanten Schulungswochenende bekommen haben. Die im Mai geplante
Schulung fällt daher leider aus.
Da auch in Coronazeiten qualifizierte Jugendleiter wichtig für eine gute Kinder- und
Jugendarbeit in den Musikvereinen sind, möchten wir nun erst einmal
Interessentenmeldungen abwarten, um dann gemeinsam zu einem späteren Zeitpunkt einen
passenden Ort und ein Wochenende zu finden.
Interessenten für eine Jugendleiterschulung können sich über die Geschäftsstelle melden.

Jugendtalk – Zu Gast bei Malu Dreyer im Rahmen des RheinlandPfalz Tages 2022 in Mainz
Traditionsgemäß lädt Ministerpräsidentin Malu Dreyer vor dem offiziellen Beginn des
Rheinland-Pfalz-Tages am Freitagnachmittag Jugendliche zum "#Jugendtalk - Zu Gast bei
Malu Dreyer" ein. In diesem Jahr findet der Jugendtalk am Freitag, dem 20. Mai, um 15.00
Uhr, in Mainz auf dem Schillerplatz statt.
Die Einladung der Ministerpräsidentin soll dieses Jahr Jugendliche und junge Erwachsene
erreichen, die sich für ihre Gemeinden und Städte einsetzen und 2020 oder 2021 einen
Schulabschluss abgelegt haben. Die Abschlussjahrgänge 2020 und 2021 konnten ihre
Schulabschlüsse aufgrund der Corona-Pandemie leider kaum bzw. gar nicht miteinander
feiern. Aus diesem Grund hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer entschieden, die
Schulabschlüsse unter besonderen Herausforderungen zum Thema des Jugendtalks zu
machen.
Auch Vertreter aus unseren Musikvereinen sollten sichtbar werden und über ihre
persönliche Situation und über ihre Erfahrungen bei der Ausübung ihres Hobbys im
Musikverein berichten. Interessierte sollten sich so schnell wie möglich über die
Geschäftsstelle der LMJ melden (Name, Anschrift, E-Mail). Bis spätestens zum bis zum 13.
April 2022 können wir Personen benennen. Die Einladungen der Ministerpräsidentin werden

kurz danach versandt.
Übrigens arbeiten wir derzeit daran, dass ein Jugendorchester zur musikalischen
Umrahmung präsent sein wird.
Bei zeitlichen Problemen können auch Freistellungen (Sonderurlaub) bei uns beantragt
werden. Das Formular gibt es auf unserer HP. https://www.lmj-rlp.de/wordpress/wpcontent/uploads/2019/04/Antrag-auf-Sonderurlaub.xlsx

Jetzt Termine für Seminare und Workshops für die Jugendarbeit
vereinbaren
Gleich 8 verschiedene Workshops und Seminare der LMJ findet ihr in unserer neuen
Jahresausschreibung. Mit diesem Engagement möchten wir die Kinder- und Jugendarbeit im
Verein stärken. Die veröffentlichten Seminare und Workshops richten sich sowohl an
Kreismusikvereine, wie auch an regionale Vereine vor Ort. Ganz nebenbei erhaltet ihr mit
jeder angeforderten Jahresausschreibung die Möglichkeit, an einer Verlosung von
„Aktionspaketen“ für euren Verein teilzunehmen. Mehr Informationen bekommt ihr online
über unsere Homepage.

BMCO Projekt „frag-amu.de“ hat Geburtstag
Vor einem Jahr wurde die frei zugängliche Enzyklopädie frag-amu.de.de gelauncht. Seitdem
ist das Lexikon zu dem digitalen Infoportal der Amateurmusik angewachsen. Angetreten mit
dem Ziel das Fachwissen der Amateurmusik zu bündeln und die vielen Ehrenamtlichen zu
entlasten, ist frag-amu.de heute ein offenes, frei zugängliches und kostenfreies
Informationsportal mit vielen verschiedenen Angeboten, die Wissen, Praxis und Beratung
bündeln. Möglich wird dies auch durch die engagierte Arbeit in unserem
Kompetenznetzwerk NEUSTART AMATEURMUSIK. Alle Cluster tragen vielfältige
Informationen zusammen, bieten Beratung an und nutzen für die Veröffentlichung wichtiger
Hinweise wie den Corona-Regelungen oder nachahmungswürdiger Beispiele in der
Medienbox unsere digitale Plattform frag-amu.de. Wir gratulieren herzlich zum ersten
Geburtstag und freuen uns, dass Amu, das schlaue Füchslein der Amateurmusik, bereits jetzt
einen Mehrwert für so viele Ensembles geschaffen hat. Mehr erfahren

Empfehlung des Ministeriums auf Grundlage der. 33. CoBeLVO für
die Jugendarbeit
Da jetzt keine Vorgaben mehr für die Jugendarbeit gelten, hat das Ministerium sich
entschieden, eine Empfehlung für die Jugendarbeit im Umgang mit Corona zu
veröffentlichen. Dies ist nicht als Regelwerk zu verstehen, sondern als Empfehlung für die
Umsetzung von Projekten der Jugendarbeit.
Empfehlungen des Landes RLP

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

