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Bericht Jugendwart  

 

Wie immer möchte ich gerne mit unseren kleinsten Musikern beginnen. Aktuell gibt es sowohl 2 MFE 

Kurse, als auch 2 Blockflötenkurse. Die MFE Kurse, unter der Leitung von Beate Kilian, finden 

regelmäßig donnerstags statt und werden je von 3 und 4 Kindern besucht. Die Blockflötenkurse 

finden montags statt. Die Kurse werden von Silke Hensel gehalten und je von 4 und 5 Kindern 

besucht.  

Nach der MFE und Blockflöte, starten die Kinder nun in den Einzelunterricht. Dieser wird teils von der 

Musikschule Kilian und teils privat gehalten. 20 Kinder und Jugendliche nehmen diesen Unterricht 

aktuell wahr. So dürfen wir uns künftig auf tollen Nachwuchs bei den Trompeten, Klarinetten, 

Querflöten, Saxophonen und vielem mehr freuen.  

Von diesen 20 Kindern wirken 7 in der Bläserklasse unter Leitung von Claudia Noppe mit. Die 

Bläserklasse probt jeden Freitag vor dem JBO in der KKH. Auch in diesem Jahr wird die Bläserklasse 

nun schon zum 7. Mal mit dem Jugendblasorchester das Osterkonzert am 12.4. eröffnen. Wir freuen 

uns schon sehr darauf und sind gespannt, nach dem Sommer die ersten Kinder aus der Bläserklasse 

im JBO zu integrieren.  

In Vorbereitung auf das Osterkonzert 2019 hat auch das Jugendorchester – aktuell bestehend aus 16 

Musikern -  ein Probenwochenende abgehalten. Dafür sind wir im vergangenen Jahr in die 

Jugendherberge nach Wetzlar gefahren. Hier stand das Proben natürlich im Vordergrund. Allerdings 

ist auch der Spaß nicht zu kurz gekommen. So sind wir zum Beispiel nach Gießen in einen Escape 

Room gefahren um dort das Gemeinschaftsgefühl  zu stärken. Gemeinsam wurde am Abend die 

Moderation geschrieben und es wurde viel gelacht. Dennoch haben alle intensiv an den Stücken 

geprobt und ein fantastisches Ergebnis am Osterkonzert präsentiert. Mit Stücken wie Olympic Tune, 

Aladdin, Mambo Nr. 5, Heal the world und Eventide Fall hat das JBO sich einen lang anhaltenden 

Applaus gesichert.   

Das Osterkonzert 2019 wurde im JBO außerdem das erste Mal von Marius Schäfer dirigiert. Im 

Namen des gesamten JBO möchte ich ihm an dieser Stelle nochmal herzlich für die geleistete 

Probenarbeit, die Nerven und die Zeit danken, die er investiert hat. Es steckt noch viel mehr Arbeit 

dahinter als die reine Probenarbeit. Vielen Dank dafür! Mit vielen neuen Ideen und Impulsen, hat er 

das JBO auf einen neuen Weg gebracht. Wir freuen uns alle sehr auf die Zukunft.  

Neben dem Osterkonzert fanden natürlich auch weitere Auftritte statt. So zum Beispiel das Pfarrfest, 

wo David Jung uns ganz spontan noch unterstützt hat. Weiter haben wir wie jedes Jahr den Sankt-

Martins Umzug begleitet – hier mit freundlicher Unterstützung einiger Mitglieder des Orchesters. 

Darüber hinaus wurde das Oktoberfest wie jedes Jahr vom JBO eröffnet und sowohl die 

Weihnachtsfeier des Vdk als auch die Kinderchristmette wurden ebenso musikalisch begleitet.  

Im Dezember fand dann zum Jahresabschluss eine kleine Weihnachtsfeier mit Plätzchen backen in 

der Feuerwehr statt. Mit Kakao, Punsch, Plätzchen und Pizza sind alle satt geworden. Am Abend 

wurde gemeinsam noch ein Weihnachtsfilm geschaut, welcher die Feier abgerundet hat. Bei der 

Weihnachtsfeier wurde außerdem die Bläserklasse mit integriert um ein erstes Kennenlernen mit 

dem JBO zu ermöglichen. Dies wurde von allen positiv aufgenommen und sicherlich auch genutzt um 

erste Kontakte zu knüpfen.  



Für das Jahr 2020 waren noch viele weitere Projekte mit dem Jugendorchester geplant und neue 

Auftritte sollten wahrgenommen werden. Aufgrund der aktuellen Situation wird dies auf das Jahr 

2021 verschoben.  

Der Versammlung danke ich für die Aufmerksamkeit!  

 

Vanessa Cromm  

 

 


