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Bericht der Jugendleiterin 

 

Auch im Jahr 2021 war Corona unser ständiger Begleiter. 

  

Der Einzelunterricht an den Instrumenten sowie die 

musikalische Früherziehung starteten „online“.  

Auch der Theorieunterricht zur Vorbereitung auf den D1 

konnte nur auf diesem Wege stattfinden. 

 

Leider waren wir dann wieder gezwungen, die Proben der 

Jugendkapelle auszusetzen.  

 

Im März konnte dann der Unterricht wieder in Präsenz 

stattfinden, worüber sich die Ausbilder sowie die 

Jungmusiker sehr gefreut haben. 

 

Wir wollten unsere Jugend dann eigentlich auf den 

Jugendnachmittag vorbereiten, der für April geplant war.  

Wie viele andere Veranstaltungen musste ein neuer Termin 

gefunden werden. Neue Planung – neuer Termin – der Juni 

sollte es sein. Doch dann kam es wieder anders.  

Am 25.Juli konnten die Jungmusiker dann zeigen, was sie 

schon können.  

Und das konnte sich hören lassen. Die Vorträge waren sehr 

schön gespielt und kamen beim Publikum sehr gut an. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Ausbildern für 

das Einstudieren der Musikstücke bedanken. 
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Auch bei Nicole, die durchs Programm geführt hat. 

Leider konnte die Jugendkapelle keinen Auftritt machen, 

weil die Jugendproben erst wieder ab Juli durchgeführt 

wurden und die Zeit der Vorbereitung dann zu knapp war. 

 

Am 19. Juli machten wir – Franzi und ich – mit 

Unterstützung unseres Schülers – dem Rafael - Werbung 

für die musikalische Früherziehung im Kindergarten. Wir 

haben Lieder vorgespielt und sogar spontan ein Lied 

begleitet, dass die Kinder gesungen haben. 

 

In den Sommerferien konnten dann  

 Alina Scherer 

 Lea Niethammer und 

 Lena Haberer  

Den D1-Lehrgang absolvieren. Sie haben mit gutem Erfolg 

bestanden. Herzlichen Glückwunsch dazu. 

Auch hierzu möchte ich mich für die gute Vorbereitung - 

sowohl in Theorie als auch im praktischen Teil bei Eileen 

bedanken.  

 

Am 26.10. konnte dann ein Ausflug unserer Blockflöten 

Kinder gemacht werden. Wegen Corona überlegten wir lange, 

was wir machen können – ohne Gefahr zu laufen, wieder 

absagen zu müssen.  
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Wir haben uns dann für eine Wanderung nach Vöhringen zum 

Mc Donald‘s entschieden. Um die Wanderung spannend zu 

machen, haben wir eine Art Ralley gemacht.  

Wir planten 6 Stopps, an denen jeweils eine Zahl für einen 

späteren Zahlencode erhalten werden konnte. 

Mit Limbo mit der Posaune ging es los, dann kam eine 

Schätzfrage, danach ein Puzzle – welches gemeinsam 

zusammengesetzt werden musste. Dann kam ein Blockflöten 

Staffellauf, danach noch Quizfragen und ein 

Blockflötentransport. 

 

Vor dem Mc Donald‘s wurde dann eine Schatzkiste gefunden, 

die wir dank der Zahlencodes öffnen konnten. Diese 

beinhaltete für jedes Kind einen Pokal und eine Tüte voller 

Süßigkeiten. Wir beendeten den Ausflug mit einem 

gemeinsamen Essen im Mc Donald‘s. Das war sehr schön. 

Auch wir Ausbilderinnen, Franziska und ich – und unsere 

Unterstützung – die Nicole, die maßgeblich an der 

Gestaltung beteiligt war hatten viel Spaß. 

Die Jugendkapelle bereitete sich nach der Sommerpause auf 

das Jahreskonzert in Wittershausen vor. Am 30.Oktober 

wurde dann ein Probetag eingelegt.  

Leider wurde dann aber auch das Konzert, dass für Ende 

November geplant war, abgesagt. 

 

Unser nächstes Ziel war ein Auftritt im Pflegeheim. Wir 

wollten die Bewohner mit den weihnachtlichen Weisen – 
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gespielt von der Jugendkapelle und der Blockflötenkinder 

eine Freude machen.  

Aber auch dies war dann nicht mehr möglich. 

 

Wir überlegten dann, wie wir trotzdem einen Gruß 

übermitteln können. Kurzerhand haben wir unsere 

Jungmusiker mit ihren Familien kontaktiert mit der Bitte, 

Kekse zu backen. 

Die Resonanz war super. Es konnten knapp 90 Tüten mit 

einem Gruß der Jugend vorbereitet werden. 

Diese habe ich in den Pflegeheimen „Hoher Rain“ und 

„Pasodi“ an das Pflegepersonal übergeben, die die Tüten 

dann verteilt haben.  

Die Rückmeldung war sehr positiv. Die Leute im Pflegeheim 

und die Pfleger, die natürlich auch etwas abbekamen, haben 

sich sehr gefreut. Danke an Alle, die diese Aktion 

unterstützt haben. 

Eckdaten siehe nächste Seite 

Eckdaten:  

Die Proben der Jugendkapelle fanden ab Juli bis Ende 

November statt. 

Auftritte, die bereits geplant sind: 

07.05. Jahreskonzert MV Wittershausen 

14.05. Jugendnachmittag MV Sigmarswangen 

29.05. Jugendnachmittag MV Wittershausen 
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Aktuell haben wir  

11 Kinder in der musikalische Früherziehung an der 

Blockflöte. 

15 Kinder an der Ausbildung an Instrumenten. 

3 Kinder werden auf den D1 und 2 Kinder auf den D2 in den 

Herbstferien vorbereitet. 

 

Zu guter Letzt möchte ich mich beim Ausschuß für die gute 

Zusammenarbeit bedanken.  

Mein besonderer Dank aber gilt 

 Eileen für den Theorieunterricht, sowie die Ausbildung 

der Kinder an der Querflöte. 

 Franziska für den Unterricht an der Blockflöte. 

 Beide machen den Unterricht ehrenamtlich bzw. 

spenden ihre komplette Gage an den Musikverein.  

Das ist nicht selbstverständlich. DANKE 

 Nicole für die super Unterstützung über das ganze 

Jahr.  

Du kümmerst Dich um die Bläserklasse – und das ist 

jetzt auch das Stichwort für mich, um an Dich zu 

übergeben, damit Du uns darüber informierst.  

 

Für Fragen stehen wir beide im Anschluss natürlich noch zur 

Verfügung. 

  

 


