
Am Wochenende vom 10. bis 12. März 2023 durfte ich die Bläserjugend Thüringen 

bei der Hauptversammlung der DBJ in Ludwigshafen vertreten. Auch Vanessa 

Klimas aus unserem Verband, die seit letztem Jahr sogar im Vorstand der DBJ tätig 

ist, war mit dabei. 

Grundlage der Versammlung war das Grundsatzpapier der DBJ, dessen Ziele bis 

2031 erreicht werden sollen. Nach der Begrüßung am Freitag wurde uns durch 

Esther Adrian die BKJ, die Bundesvereinigung für Kulturelle Kinder- und 

Jugendbildung, vorgestellt und wir konnten uns mit ihr allgemein über die 

Vereinsarbeit und auch die Zusammenarbeit mit Schulen austauschen. Esther ist seit 

Anfang des Jahres bei der BKJ als Referentin für Grundsatzfragen beschäftigt.  

Am Samstagmorgen wurden diese Themen noch einmal aufgegriffen. Mit einem 

Galery Walk hat uns dann die DBJ einen kurzen Rückblick auf ihre Arbeit und die 

durchgeführten Projekte im Jahr 2022 gegeben, wozu auch die Ausarbeitung des 

DBJ-Grundsatzpapieres gehörte, welches mit dieser Versammlung einstimmig 

verabschiedet wurde. Um diese Ziele zu erreichen, suchen wir in unseren Verbänden 

konkrete Probleme, an denen wir arbeiten können, aber auch Vorbilder, die zeigen, 

wie so etwas aussehen und umgesetzt werden kann. Bei der Arbeitstagung im 

November soll darüber wieder ein Austausch stattfinden. Das Grundsatzpapier findet 

Ihr auf der Website der DBJ und wenn Ihr selber Probleme habt oder Best-Practice-

Beispiele kennt meldet Euch gerne bei Vanessa Klimas unter 

vanessa.klimas@deutsche-blaeserjugend.de! 

Nach der Mittagpause durften wir dann schon einmal in kleineren Gruppen darüber 

nachdenken, was es für Handlungsgrundsätze oder Voraussetzungen bei Vereinen 

geben sollte, damit unsere Visionen vom "Verein der Zukunft" greifbarer werden. 

Aber wir haben nicht nur geredet und diskutiert, sondern auch erlebt! Denn am 

Samstagnachmittag bekamen wir eine Brauereiführung in der Mayers Brauerei in 

Oggersheim. Neben Informationen über die Herstellung und den 

Geschmacksvergleich verschiedener Getreide- und Hopfensorten war es uns auch 

vergönnt, das hauseigene Bier zu probieren. Den Abend haben wir dann im 

Restaurant der Brauerei ausklingen lassen.  

Am Sonntag bekamen wir noch einen Ausblick auf das Jahr 2023 und den 

bevorstehenden Jugendleiter:innen-Gipfel, der im September in Berlin stattfinden 

wird. Geplant sind dafür spannende Workshops für Euer Engagement in der 

Jugendarbeit und Gespräche mit Politikern. Wenn Ihr gerne dabei sein wollt, könnt 
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ihr euch dafür jetzt schon unter https://www.deutsche-

blaeserjugend.de/inhalte/jugendleiterinnen-gipfel/ anmelden.  

Ich bedanke mich für dieses aufregende und ereignisreiche Wochenende und bin 

sehr gespannt, was uns die Zukunft bringen wird! 

 

Marie Herda 
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