Jungbläserrundbrief I/2013
im Februar 2013

Liebe Jungbläserinnen und Jungbläser, liebe fortgeschrittene junge Bläser,
vielen von euch ist sicherlich unser Jungbläsertag vom Oktober letzten Jahres noch in
lebhafter, hoffentlich guter Erinnerung. Uns hat es jedenfalls große Freude bereitet
einen Tag lang mit euch Musik zu machen, euch näher kennenzulernen und in der
Mittagspause Spiel und Spaß zu erleben.
Selbiges gilt natürlich auch für unsere Freizeit in Kaisersbach, die – dank euch – erneut
sehr schön war. Alle, die entweder beim Jungbläsertag oder bei der Bläserfreizeit oder
bei beidem dabei waren, wissen ja, wie toll das ist - schöne Musik machen und Freunde
treffen. Für dieses Jahr wollen wir uns also vornehmen, dass noch mehr Jungbläser und
jugendliche Bläser bei unseren Verbandsveranstaltungen mit dabei sind. Mit diesem
Schreiben erhaltet ihr einen Überblick, was in nächster Zeit alles geplant ist.
1.) Jungbläsertag am 11. Mai 2013 in der EmK Ludwigsburg (10 Uhr – 18 Uhr)
Am 11. Mai wollen wir mit euch den nächsten Jungbläsertag durchführen. Erneut sollen
das gemeinsame Blasen, gutes Essen, Spiel, Spaß und vieles mehr im Mittelpunkt stehen.
Den Anmeldebogen füllt ihr bitte (zusammen mit eurem Jungbläserausbilder) aus und
lasst ihn uns möglichst bald (das erleichtert die Vorbereitungen) per Post oder E-Mail
zukommen. (Benni Dignus, Bittenfelder Str. 8, 71640 Ludwigsburg, benni.dignus@gmx.de)
2.) Verbandsjubiläum am 19. und 20. Oktober 2013 in Feuerbach
Dieses Jahr wird unser Neckarverband 100 Jahre alt. Dieses besondere Jubiläum werden
wir im Herbst gemeinsam feiern. Dabei werden natürlich auch die Jungbläser und die
jungen fortgeschrittenen Bläser beteiligt sein. Hierfür werden wir auch an unserem
Jungbläsertag etwas vorbereiten.
3.) Bläserfreizeit Kaisersbach 1. – 6. Januar 2014 im Schullandheim Mönchhof
In der ersten Januarwoche 2014 findet wieder unsere traditionsreiche Bläserfreizeit in
Kaisersbach statt. Selbstverständlich werdet ihr rechtzeitig ausführlich informiert. Wir
hoffen auf viele Teilnehmer aus euren Reihen! Ganz herzlich eingeladen sind alle, die
Kaisersbach schon kennen und ganz besonders alle, die erst seit kurzem blasen, und
jetzt zum ersten Mal nach Kaisersbach kommen dürfen. Es lohnt sich!
Ganz herzlich und in großer Vorfreude grüßen euch eure Jugendvertreter
Joris – Sandro – Benni

