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Bericht Jugendwart JBO 

Wie auch in den vergangenen Jahren, möchte ich gerne mit unseren Kleinsten beginnen. Zurzeit gibt 

es zwei MFE Kurse und auch 2 BF Kurse. Im ersten MFE Kurs befinden sich aktuell 5 Kinder. Im 

zweiten MFE Kurs wirken aktuell 10 Kinder mit. Die Blockflötenkurse werden je von 6 und 7 Kindern 

besucht. Die Kurse werden mittlerweile alle von der Musikschule Kilian geleitet, was wunderbar 

funktioniert 

Weiter geht es mit der Bläserklasse. Diese besteht nach mittlerweile 5 erfolgreichen Jahren, leider 

nur noch aus zwei Kindern, weiterhin unter der Leitung von Claudia Noppe. Die meisten Kinder aus 

der Bläserklasse sind mittlerweile ins JBO integriert worden. Der Nachwuchs steht jedoch schon in 

den Startlöchern. Die Proben finden weiterhin freitags, vor der Probe des JBO statt. Um neuen Wind 

in die Bläserklasse zu bringen, wurde ein Dirigentenwechsel vorgeschlagen. 

In Vorbereitung auf das Osterkonzert, hat das JBO, aktuell bestehend aus 23 Musikern, auch im 

vergangenen Jahr ein Probenwochenende abgehalten,  an welchem besonders effektiv und intensiv 

an den Stücken fürs Konzert gearbeitet wurde. Das Probenwochenende fand 2017 in der KKH (?!) 

statt. 

Das Osterkonzert wurde 2017 erneut gemeinsam von der Bläserklasse und dem JBO eröffnet. 

Insgesamt kam viel positive Rückmeldung aus dem Publikum zum Können und zum Erscheinungsbild 

des JBO. Auch die erneute Integration der Bläserklasse wurde wieder positiv aufgenommen. 

An dieser Stelle möchte ich Lena Lindemaier nochmal ganz herzlich für die viele Probenarbeit mit 

dem JBO danken! Da steckt noch viel mehr Arbeit dahinter als nur die reine Probenarbeit! Also im 

Namen des gesamten JBO: DANKE!  

Zudem hat das JBO noch traditionell den Auftritt beim Pfarrfest und auch St. Martin am 11.11.2017 

erfolgreich bestritten. Auch ein Jugendgottesdienst und natürlich die Kinderchristmette wurden vom 

JBO Ende des Jahres 2017 begleitet. 

Der Versammlung danke ich für die Aufmerksamkeit!    Vanessa Cromm      


