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Ehrenamtsausschreibung:  

Deutsche Bläserjugend wählt einen neuen Vorstand  
 

Die Deutsche Bläserjugend (DBJ), Jugendorganisation der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände e.V. 

(BDMV), ist der bundesweit tätige kulturelle Jugendverband von und für ca. 350.000 Kinder und Jugendliche, 

die in Blasorchestern, Spielmanns- und Fanfarenzügen und weiteren Formationen musizieren.  

Wir setzen uns für die Interessen von jungen Menschen ein. Dafür vertreten wir sie im politischen Raum. 

Darüber hinaus bieten wir Weiterbildung und Fördermöglichkeiten an, um unsere Mitgliedsverbände und 

Vereine zu unterstützen.  

Unser Vorstand ist eine motivierte, aktive und diskussionsfreudige Runde von kreativen Menschen aus 

verschiedenen Regionen Deutschlands, die jetzt Deine Unterstützung braucht.  

 

Entsprechend unserer Jugendordnung wählen wir am Wochenende vom 18. bis 20 März 2022 in Ludwigshafen  

einen neuen DBJ-Bundesvorstand für die nächsten 4 Jahre.  

Für den ehrenamtlichen DBJ-Bundesvorstand suchen wir:  

 

eine*n Bundesvorsitzende*n,  

vier stellvertretende Bundesvorsitzende  

mit den Fachgebieten Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit, Musik und Überfachliches 

sowie vier Beisitzer*innen. 

 

Wenn Du… 

• jugendlich oder jung geblieben bist,  

• Dich von neuen Aufgaben und Erfahrungen nicht abschrecken lässt,  

• gerne Verantwortung übernimmst, 

• die Welt der Blasorchester Spielmanns- und Fanfarenzügen etc. aus einer anderen, neuen 

Perspektive erfahren möchtest,  

• von erfahrenen Vorstandsmitgliedern lernen willst, 

• die Arbeit eines Bundesverbands kennenlernen willst,  

• zur Teilnahme an monatlichen und unregelmäßig weiteren digitalen Meetings sowie an etwa 5 

Wochenendterminen in Präsenz bereit bist, 

• und mit den hauptamtlichen Mitarbeiter*innen der DBJ an spannenden Themen und Projekten 

mitwirken und sie entwickeln möchtest,  

 

… dann finden wir den richtigen Job in unserem Vorstandsteam für Dich! 

 

 

Die Fachgebiete sind in Absprache mit den anderen Vorstandsmitgliedern gestaltbar und werden in 

Zusammenarbeit mit den hauptamtlichen Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle bearbeitet. 

 Du musst nicht alles von Beginn an können. Welche Aufgaben Du übernehmen kannst und möchtest, wird im 

Austausch geklärt und richtet sich auch nach Deinen Kompetenzen und Wünschen.  

Eine Befähigung und Weiterentwicklung eigener Kompetenzen kann und soll in diesen Ehrenämtern nach und 

nach erfolgen. 
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Mögliche Aufgaben für Dich könnten sein… 

• den Verband gegenüber Kooperationspartnern, der BDMV u.a. zu repräsentieren 

• an der Planung und Gestaltung von Bildungsinhalten mitzuwirken 

• jugendpolitische Themen zu diskutieren und Verbandspositionen mit zu erarbeiten 

• an Gremien bei unseren Dachverbänden (DBJR e.V. / BKJ e.V. / IDA e.V.) teilzunehmen 

• Impulse für die musikalische Ausbildung, z.B. neue Ideen für die D-Reihe, zu entwickeln,  

• die Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes mit zu unterstützen 

• den Bundesfreiwilligendienst 27plus der DBJ zu begleiten 

• die Finanzverwaltung des Verbandes kennenzulernen 

und vieles mehr…  

 

 

Wenn Du interessiert bist, solltest Du…  

• Lust auf die Zusammenarbeit in einem bundesweit agierenden Team aus Ehren- und Hauptamtlichen 

haben, 

• bereit sein, Dich in neue Themenfelder einzuarbeiten, um dich Stück für Stück darin einzubringen,  

• an der monatlichen Telefon-/Videokonferenz des Vorstandes teilnehmen,  

• Spaß daran haben, weitere Online-Termine wahrzunehmen,  

• Richtungsentscheidungen für den Verband mittreffen wollen,  

• etwas Zeit für regelmäßiges Lesen und Beantworten von E-Mails und Kommunikation mit Vorstand 

und Mitarbeiter*innen nach persönlichen Möglichkeiten mitbringen. 

 

Der Zeitaufwand für Dich beträgt durchschnittlich ca. 2-3 Stunden pro Woche und Du kannst Dich flexibel von 

zu Hause und mit einigen Treffen im gesamten Bundesgebiet engagieren.  

 

 

Die DBJ bietet Dir… 

• hochspannende Arbeitsfelder, die gemeinsam in verschiedenen Teams aus weiteren ehrenamtlichen 

Vorstandsmitgliedern sowie den hauptamtlichen Mitarbeiter*innen der DBJ entwickelt werden können,  

• hauptamtliche Unterstützung und Einarbeitung in die jeweiligen Arbeitsfelder,  

• eine hochqualifizierte Übergabe der Ehrenämter durch die ausscheidenden Vorstandsmitglieder,  

• die Erstattung von Fahrtkosten (und weiteren Auslagen nach Absprache), sowie Versicherung für 

bundesweite Reisetätigkeit,  

• den Einstieg in ein bundesweites Netzwerk der Musikverbände und darüber hinaus,  

• diverse Möglichkeiten des Kompetenzerwerbs und der persönlichen Weiterentwicklung.  

 

Informationen rund um die Arbeit der DBJ findest Du unter:  

www.deutsche-blaeserjugend.de oder  

www.facebook.com/blaeserjugend oder 

www.instagram.com/deutsche_blaeserjugend  

 

Bei Interesse und zur Klärung von Fragen kannst Du dich melden bei: 

Anne Meisberger, Bundesvorsitzende 

Tel: 0172-8899321, E-Mail: anne.meisberger@deutsche-blaeserjugend.de 

 

Auch unsere hauptamtlichen Mitarbeiter*innen in der DBJ-Geschäftsstelle erklären Dir gerne ihre Arbeit: 

Tel: 030-20074518, E-Mail: info@deutsche-blaeserjugend.de  
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