
 

 

RAHMENKONZEPT „Jungbläsertage“ 

Förderung der Jugendarbeit im Sommer 2021 

 
 
Ziele und Beweggründe 
Aufgrund der epidemiologischen Situation sind für den Sommer 2021 die traditionellen 
Jungbläserwochen und das Projekt „Südtiroler Jugendblasorchester – SJBO“ abgesagt worden. 
Dies bedeutet einerseits einen Verzicht des VSM, der Jugend wichtige Angebote als Aus- und 
Weiterbildung zukommen lassen zu können, andererseits ein Darauf-Verzichten-Müssen 
seitens der Jugend. 
Um diesem Umstand einigermaßen entgegentreten zu können, hat sich der VSM zum Ziel 
gesetzt, die Jugendarbeit ganz besonders zu fördern, die Projekte nach außen in die einzelnen 
Bezirke und Orte zu tragen und somit die Jugend nach dem langen Lockdown wieder für die 
Blasmusik zu begeistern. 
 
Wer kann ansuchen? 
Interessierte Musikkapellen können innerhalb 06.06.2021 für die Unterstützung der 
Jugendarbeit beim Verband Südtiroler Musikkapellen ansuchen.  
 
Welche Tätigkeiten werden unterstützt? 
Der VSM unterstützt alle mehrtägigen Projekte, sei es mit als auch ohne Übernachtung der 

Teilnehmer, welche das gemeinschaftliche Musizieren von Kindern und Jugendlichen fördern. 

 
Worin besteht diese Unterstützung?  
Die Unterstützung besteht darin, dass das Lehrpersonal über das Verbandsbüro beauftragt 
und vom Verband bezahlt wird. Weiter stellt der VSM den betreffenden Jugendkapellen 
Desinfektionsmittel (bei Bedarf und jeweils im Verhältnis zur Teilnehmerzahl der Projekte) zur 
Verfügung. 
Auf Grundlage der landesweit versendeten Umfrage (April 2021) an alle Jugendleiter*innen 
der Südtiroler Musikkapellen hat der Vorstand die Obergrenze der Förderung pro 
Jugendkapelle folgendermaßen festgelegt: 
 

• Honorar pro Lehrperson: max. 20 Unterrichtsstunden zu je 35,00€ Brutto 
• Fahrtkosten pro Lehrperson: max. 640 km 
 

 
Eine Rückmeldung seitens des VSM, ob der angesuchte Beitrag zur Verfügung gestellt werden 
kann, erfolgt innerhalb 16.06.2021. 
 
Definition Lehrpersonal / wer kann beauftragt werden? 
Musiklehrer*innen, professionelle Musiker*innen, Musikstudierende der betreffenden 
Instrumente. Neue interessierte Lehrpersonen, welche noch nie beim VSM unter Vertrag 
gestellt wurden, sind eingeladen ihre Daten, Foto und Lebenslauf an den Verband Südtiroler 
Musikkapellen (isolde.geier@vsm.bz.it) zu richten. 
 

mailto:isolde.geier@vsm.bz.it


Wie funktioniert das Ansuchen? 
Jede interessierte Jugendkapelle kann beim VSM mittels eigenem Online-Formblatt (siehe Link 
in der Newsletter) um Unterstützung ansuchen. Bei Projekten, welche von mehreren 
Jugendkapellen gemeinsam ausgetragen werden, reicht natürlich ein Ansuchen aus. 
 
Wer kann kommen und teilnehmen?  
Es dürfen grundsätzlich all jene Jungmusikant*innen bis max. 25 Jahre teilnehmen, welche 
bereit sind, die jeweils aktuellen Maßnahmen der Politik und des Verbandes gegen die 
Ansteckung durch Corona genau einzuhalten. 
 
Sicherheitsleitfaden für Sommerangebote 
Der VSM ist sehr bemüht den Mitgliedskapellen klare Empfehlungen und Hilfestellungen zur 
Austragung der Aktivitäten im Einklang mit den geltenden Verordnungen zu geben. Die 
Fachgruppe Jugend des VSM wird einen allgemeinen Ratgeber für die Jungbläsertage 
ausarbeiten. Sind Übernachtungen und Mahlzeiten für die Jungbläsertage angedacht, so 
müssen die aktuellen Covid-Bestimmungen in diesem Zeitfenster berücksichtigt werden.  
Der allgemeine Sicherheitsleitfaden nach dem Anmeldeschluss ist auf der VSM Homepage 
abrufbar. 
 
Musik in Bewegung für Jugendliche 
Die Fachgruppe "Musik in Bewegung" bietet auf Anfrage gerne ihre Unterstützung bei der 
Durchführung entsprechender Tätigkeiten an. Neben dem traditionellen Marschieren kann 
der Fokus auch auf individuelle Shows, Performances oder Flashmobs gelegt werden. Dies 
bedeutet einerseits ein attraktives und abwechslungsreiches Angebot für die 
Jungmusikant*innen und das Publikum, andererseits kann hiermit ein erster Schritt 
hinsichtlich des Jugendfestivals gesetzt werden, welches im April 2022 in Brixen stattfinden 
soll und eine eigene Marschiershow von Kindern und Jugendlichen enthalten soll. 
Weitere Informationen geben Verbandsstabführer Klaus Fischnaller und die 
Bezirksstabführer. 
 
Mit folgendem Link /QR-Code kommt ihr zum Ansuchen. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZR89l7EYIUS5nkrDi8AMgK5mn86S_E1JgeX9kcSxds9U
MjBZQzdWSzJBOFdLQlFTWVZWVEI3TEpUNy4u 

 
 
Das Verbandsbüro und die FG Jugend stehen bei Fragen gerne zur Verfügung. Wir hoffen, dass 
viele Jugendkapellen und ihre Jungmusikant*innen von dieser Unterstützung profitieren 
können und wünschen einen musikalisch erlebnisreichen und sicheren Sommer! 
 

Johann Finatzer 
Verbandsjugendleiter 

 
 
 

Hannes Schrötter 
Verbandsjugendleiter-Stv. 

 
 
 

Andreas Bonell 
Verbandsgeschäftsführer 
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