
Jugendprojektbeschreibung der Stadtkapelle Grieskirchen 
für den Jugendpreis 2009! 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
eingangs möchte ich anmerken, dass ich den Jugendpreis der Stadtgemeinde Grieskir-
chen als eine großartige Idee und eine sehr große Wertschätzung der Jugendarbeit in 
den Grieskirchner Vereinen sehe. Die Jugend ist ein wesentlicher Bestandteil eines jeden 
Vereins und ihr sollte daher auch größtmögliche Aufmerksamkeit geschenkt werden. 
 
Die Stadtkapelle Grieskirchen ist einer von zwei Musikvereinen in Grieskirchen und trägt 
wesentlich zum kulturellen Leben in der Stadt bei. 
Seit einigen Jahren wird in der Stadtkapelle Grieskirchen das Augenmerk verstärkt auf 
die Jugendarbeit gelegt. Dabei ist uns die Qualität der Ausbildung, die Gemeinschaft der 
Jugendlichen untereinander und die frühe Integration der Jungmusiker in den Verein be-
sonders wichtig. 
 
Für einen Musikverein ist es allerdings sehr schwer, Kinder und Jugendliche von Beginn 
an im Vereinsleben zu integrieren, da für das aktive Mitwirken zuerst eine musikalische 
Ausbildung notwendig ist. 
 
Mit dem Slogan „Unsere Jugend“ versucht die Stadtkapelle zu zeigen, dass Kinder, so-
bald sie mit dem Lernen eines Instrumentes begonnen haben, bereits ein sehr wertvoller 
Teil der Kapelle sind. Weiters versucht die Stadtkapelle mit dem Jugendorchester 
(GrieMis) die Jungmusiker schon sehr früh auf das gemeinsame Zusammenspiel und das 
Vereinsleben vorzubereiten. Im Herbst beginnt das Musikjahr für die jungen Musiker des 
Jugendorchesters traditionell mit einem 3-tägigen Jungmusikerseminar in St. Oswald. 
 
Ein Höhepunkt der Jugendarbeit in diesem Jahr ist sicherlich die im April veranstaltete 
Instrumentenvorstellung (Musikkabarett) im Pfarrheim. Dazu wurden die Kinder der zwei-
ten, dritten und vierten Klassen der Volksschulen Grieskirchen und Schlüßlberg eingela-
den. Mit mehr als 200 Kindern war das Pfarrheim bis auf den letzten Platz gefüllt. Für die-
se spezielle Instrumentenvorstellung hat die Stadtkapelle die Brass Band „d’Blechan“ 
eingeladen, eine Band aus Profimusikern, die sich unter anderem auf derartige Schulver-
anstaltungen spezialisiert hat. Auf eine unglaublich humorvolle und unterhaltsame Art und 
Weise wurden die verschiedensten Musikinstrumente vorgestellt. Dabei wurde den Kin-
dern alles Wissenswerte über Tuba, Horn, Posaune, etc. vermittelt. Anschließend hatten 
die Schüler auch die Möglichkeit, die einzelnen Instrumente selber auszuprobieren, was 
in der Gründung des ersten „Grieskirchner Volksschulorchesters“ endete. 
 
Nach den viel zu schnell vergangenen 60 Minuten waren Kinder und auch Lehrer glei-
chermaßen begeistert. Auch die positiven Rückmeldungen von Eltern und auch Lehrern 
anderer Schulen zeigte, dass dies ein sehr gelungener Event war. Einige Tage später 
wurden die Kinder in der Volksschule besucht, um ein Feedback über das Musikkabarett 
zu bekommen. Dabei haben 29 Kinder den bei der Veranstaltung aufgelegten Flyer (liegt 
bei) ausgefüllt und sich für das erlernen eines Instrumentes entschieden. 
 
Ziel dieser Instrumentenvorstellung ist sicherlich, Kinder für Musik zu begeistern, um spä-
ter selber einmal bei der Stadtkapelle mitspielen zu können. Ein weiterer Grund für die 
Organisation einer solchen Veranstaltung ist jedoch auch, die Jugend für diese Art der 



Musik und die dabei vorkommenden Instrumente zu gewinnen, da diese Musikrichtung 
einen sehr bedeutsamen Teil unseres kulturellen Lebens darstellt. 
 
Mit der eigenen Jugendhomepage jugend.stadtkapelle-grieskirchen.info zeigt das Ju-
gendreferat der Stadtkapelle auch, dass die modernen Kommunikationsmittel zur Infor-
mationsvermittlung genützt werden. Um die Homepage auch in der Öffentlichkeit bekannt 
zu machen, wurden an alle Volksschüler Aufkleber (liegt bei) mit dem Jugendlogo und 
dem Schriftzug der Homepage verteilt. 
 
In diesen wenigen Zeilen lässt sich nur ansatzweise der Umfang der Jugendarbeit bei der 
Stadtkapelle Grieskirchen beschreiben, mehr Informationen dazu finden Sie aber auf der 
oben genannten Jugendhomepage. 
 
Da bei der Stadtkapelle Grieskirchen die Jugendarbeit einen sehr hohen Stellenwert hat 
und dies auch bei allen Aktivitäten der Jugend betreffend zu spüren ist, wäre die Stadtka-
pelle Grieskirchen sicherlich ein würdiger und sehr stolzer Träger des Jugendpreises der 
Stadt Grieskirchen und es wäre eine große Belohnung für die vielen geleisteten Stunden 
für das Wohl unserer Jugend. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 


