Nordbayerische Bläserjugend e.V.
Kreisverband Forchheim

Forchheim, 22.03.2019

Die neue Bläserjugend für den Kreis Forchheim
Hallo liebe Jugendleiter/innen,
erstmal bedanken wir uns für euer zahlreiches Kommen an der Jahreshauptversammlung am
08.02.2019!
Für diejenigen, die nicht dort anwesend sein konnten, stellen wir uns hiermit noch einmal
vor, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt:

Von links nach rechts sind das:
Julia Wagner – Beisitzerin (MV Ebersbach)
Marie Vollmann – Kassenprüferin (MV Heroldsbach)
Laura Schuck – Schriftführerin (MV Kirchehrenbach)
Petra Gügel – Kassiererin (MV Forchheim-Buckenhofen)
Michaela Kist – 1. Vorsitzende (JTK Neunkirchen am Brand)
Anna Hack – Beisitzerin (MV Pretzfeld)
Linus Staubach – 2. Vorsitzender (JTK Neunkirchen am Brand)
Svenja Seubert – Beisitzerin (MV Effeltrich)
Des Weiteren wurden gewählt: Bettina Zametzer – Kassenprüferin (MV Poxdorf), Lisa Lindl –
Beisitzerin (MV Forchheim-Buckenhofen).
Bisher waren wir schon aktiv: Wir hielten unsere erste Sitzung in neuer Besetzung im
Musikheim des MV Buckenhofen ab und waren am 14.03 bei der Jahreshauptversammlung
der Nordbayerischen Bläserjugend in Adelsdorf. Aus beiden Treffen haben wir natürlich tolle
Termine mitgenommen, die wir nun an euch weitergeben möchten.
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Termine 2019
Im Jahre 2019 steht folgendes im Kalender:
Wann?
29.-31.03

Was?
Jugendleiterausbildung Module 1 & 2
(L18627)1

Anmeldeschluss
10.03.

04.04.

Datenschutzseminar

31.03. (bei Claudia Heim unter
claudia.heim@nbmb-online.de)

27.04.

Wertungsspiel Herder Gymnasium
Forchheim - Verpflegung

Wir sind noch auf der Suche nach helfenden Händen, die uns beim Verkauf unterstützen und/oder einen Kuchen
o.Ä. backen würden. Der Erlös fließt in unsere Bläserjugendkasse. Bitte unter michaela.kist@blaserjugend.com
melden. Vielen Dank!

26.05.

Jugendleiterausflug

24.05.

Dieses Jahr laden wir alle Jugendleiter Forchheims auf eine gemütliche Wanderung durch die Fränkische Schweiz
ein, auf der wir uns alle besser kennenlernen und austauschen können. Es dürfen auch Musiker mit, die keine
Jugendleiter im Verein sind, aber interessiert.

20.-23.06.

Wien-Reise

10.05.

Die Nordbayrische Bläserjugend hat sich etwas ganz besonderes für alle Jugendleiter einfallen lassen: Eine
musikalische Reise nach Wien! Eine tolle Möglichkeit, die Stadt kennenzulernen. Es ist auch erlaubt, einen „nicht“Jugendleiter mitzunehmen. Hauptsache ihr habt Spaß! Mehr Infos dazu unter
http://www.blaeserjugend.de/kurs/?nummer=L19757 (Vorsicht: erst ab 18 Jahren!)

14.09.

Tagesausflug in den Freizeitpark Tripsdrill

26.07.

12.10.

Bezirksjugendtag 2019

?

Ganz oben steht der Austausch mit und das Kennenlernen von engagierten jungen Leuten aus anderen
Musikvereinen. Aber auch Workshops zur Jugendvereinsarbeit/Einblicke in Nordbayerische Bläserjugend
bereichern diese Tage. Der Spaßfaktor ist dabei garantiert!

09.11.

Volleyball-Turnier

25.10.

18.-20.10.

Jugendleiterausbildung Module 1 &2
(L18628)

30.09.

Die Einladungen für die den Jugendleiterausflug, den Tagesausflug, den Bezirksjugendtag
und das Turnier lassen wir euch natürlich jeweils zeitgerecht zukommen.
Falls ihr Ideen oder Änderungsvorschläge für Freizeitaktivitäten habt, lasst es uns wissen!
Wir freuen uns auf jegliche Art von Rückmeldung zu den jeweiligen Aktionen (auch Kritik
oder Verbesserungsvorschläge).
Wenn euer Verein/eure Jugend schlicht einfach zu klein ist, um Veranstaltungen
durchzuführen, wendet euch bitte an uns! Vielleicht ist ja ein Verein in eurer Nähe auch
interessiert, sodass ihr das gemeinsam ausrichten könnt (ihr könnt natürlich auch direkt
beim Nachbarverein nachfragen). Das fördert unter anderem auch das Zusammenwachsen
unserer Bläserjugend, eine Win-Win-Situation sozusagen.

1

Falls ihr daran teilnehmt und noch eine Mitfahrgelegenheit sucht, oder einen Platz im Auto habt, meldet euch
bitte: michaela.kist@blaeserjugend.com 😊
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Die Jugendleiter-Karte
Kurz Juleika, ist kein muss, jedoch sehr empfehlenswert! Man lernt nicht nur neue Leute
kennen, die sich auch für die Jugendarbeit einsetzen, sondern auch neue Ideen und
Denkanstöße, die helfen, die Jugendarbeit in eurem Verein vielfältiger zu gestalten. Die
jeweilige Anmeldung erfolgt über den Kurs-Finder auf der Website des NBMB. Ein „großer“
Erste-Hilfe-Kurs ist nach den zwei Kursmodulen zusätzlich nötig, um die Juleika zu
beantragen. Falls die Rückfrage eurerseits da ist, ist es durchaus möglich, den Erste-HilfeKurs über die Kreisbläserjugend organisieren.
Bitte bedenkt, ohne eure Unterstützung ist es kaum möglich, die Jugendlichen so zu
erreichen, wir ihr es direkt vor Ort schafft. Deshalb wünschen wir uns etwas mehr Austausch
als in den Jahren davor. 😊 Es liegt an euch, die Zukunft der Bläserjugend aktiv
mitzugestalten.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit euch!
Eure Kreisbläserjugend Forchheim

___________________________________________________________________________

Nordbayerische Bläserjugend e.V. – Kreisverband Forchheim
forchheim@blaeserjugend.com
www.nbmb-online.de/oberfranken/forchheim/kreisleitung/
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