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Jungblaserwochen und
Jungblasertage abgesagt!
abgesagt!
:

Sommerangebote 2021 des VSM
Trotz aller Hoffnungen auf eine
schnelle Rückkehr zur Normalität
sehen wir uns gezwungen, die vom
VSM geplanten Sommerangebote
auf Verbands- und Bezirksebene
für Jungmusikant*innen abzusagen.
Bereits 2020 galt es als absolute
Ausnahme und nahezu unvorstellbar, unsere gesamten Sommerangebote zu streichen. Die Jungbläserwochen in Nals, Brixen und
Dietenheim sowie das Südtiroler
Jugendblasorchester, aber auch
die verschiedenen Jungbläsertage auf Bezirksebene waren und
sind fester Bestandteil der musikalischen und sozialen Weiterbildung für Kinder und Jugendliche,
welche niemand je in Frage gestellt
hätte. Überrollte uns im Vorjahr
buchstäblich die Welle der Pandemie, so wich dies im heurigen
Jahr einer Mischung aus Gewohnheit, Hoffnung und Resignation.
Kein Wahrsager, Virologe oder Forscher
kann uns mit Sicherheit sagen, was wir in
einem Monat oder im Sommer organisieren können.
Alles steht und fällt mit der epidemiologischen Entwicklung, der Impf- und Teststrategie. Die aktuelle Planungsunsicherheit und eine sich noch nicht abzeichnende
Entspannung der Lage lässt aus unserer
Sicht die Austragung dieser Projekte in

„
Wir sind davon überzeugt, dass wir
trotz möglicher Einschränkungen
gemeinsam in der Lage sein werden, unserem musikalischen Nachwuchs einen erlebnisreichen Sommer zu bieten.
Hans Finatzer
Hannes Schrötter

„
KulturFenster

ihrer gewohnten Form und vor allem in
der bekannten Größenordnung nicht zu.
Es ist aus heutiger Sicht nicht realistisch
mit einer Gruppe von 50 oder mehr Personen zusammen zu proben, essen und
zu wohnen.
Um den zahlreichen Jungmusikant*innen
in unserem Land dennoch musikalisch etwas anzubieten, arbeitet die Fachgruppe
„Jugend“ an einem Unterstützungspaket,
mit dem der VSM Projekte auf Ebene der
einzelnen Vereine und Jugendkapellen fördern will. Dieses Paket wird im Laufe der
kommenden Wochen geschnürt und veröffentlicht. Soviel kann verraten werden:
Einzelne Jugendkapellen, Vereine und Organisatoren können um Kostenbeiträge
für die Beauftragung von Lehrpersonal
für ihre Sommeraktivitäten beantragen.
Aufgrund der unsicheren Situation empfehlen wir den Kapellen (einzelnen oder
in Zusammenarbeit mit Nachbarskapellen) ihre Angebote in Form einer Halboder Ganztagesbetreuung in Kleingrup-
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pen durchzuführen - sofern möglich, sollte
aus den bekannten Gründen für diese
Veranstaltungen ein Platz im Freien gewählt werden. Ob und unter welchen Auflagen ein Angebot in Kleingruppen - ähnlich dem Alpenverein oder der Jungschar
- mit Übernachtung durchgeführt werden
kann, steht zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe des „KulturFensters“ noch
nicht fest.
Wir sind davon überzeugt, dass wir trotz
möglicher Einschränkungen gemeinsam in
der Lage sein werden, unserem musikalischen Nachwuchs einen erlebnisreichen
Sommer zu bieten. Gleichzeitig freuen wir
uns wieder auf die Zeit, in der die Projekte
des Verbandes und der Kapellen wieder
uneingeschränkt möglich sein werden.
Hans Finatzer
Verbandsjugendleiter
Hannes Schrötter
Verbandsjugendleiterstellvertreter
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