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        „Ich möchte die Zeit bei der JBU nicht missen. 
Sie hat mir eine Menge mit auf den Lebensweg    
gegeben.“

        „Unsere Konzertreisen zeigen, dass Musik keine 
kulturellen oder sprachlichen Grenzen kennt.“



„Du lernst, warum es heißt: ohne Fleiß 
keinen Preis. Und warum Disziplin nötig 
ist, um gut und erfolgreich 
miteinander  zu sein.“  

„Man muss sich einerseits einfügen in 
eine große Gruppe, sich andererseits in 
dieser Gruppe aber auch behaupten.“  

„Ich nehme mit, was es heißt, Verant
wortung zu übernehmen. Ob als 
Orchester sprecher, wenn Du die 
Interessen deiner Mitmusiker vertrittst. 
Oder auf Konzertreisen oder an Proben
wochen enden, auf denen die Älteren 
immer ein Auge auf die Jüngeren 
werfen.“  

„Du bist Individualist, weil Du ein 
Instrument spielst. Du bist aber als 
Orchestermitglied auch Teil des Ganzen, 
das nur funktioniert, wenn alle ihre 
individuellen Fähigkeiten einbringen.“  

„Na klar ist das viele Üben manchmal 
nervig. Aber es ist obercool bei der  JBU. 
Es ist einfach geil, dazu zugehören.“  

Das sagen Musikerinnen und Musiker, 
wenn man sie fragt, was ihnen die 
Junge Bläser philharmonie (JBU) 
bedeutet und warum sie einen großen 
Teil ihrer Freizeit in dieses Orchester 
stecken. 
Wir sind ein seit 1961 existie ren des 
Jugendorchester, das sich in dieser Zeit 
zu einem der besten Jugend bla sorchester 
in Deutschland ent wickelt hat. 
Integration ist bei uns selbstverständlich, 
wir leben sie auf allen Ebenen in einer 
großen Gemeinschaft. 



Warum machen wir Konzertreisen?
• Wir wollen regional, bundesweit  

und international zeigen, wer wir sind 
und was wir können.

• Wir knüpfen und pflegen national 
und international Kontakte.  
Der Aus tausch mit anderen Orchestern 
und Chören ist uns wichtig.

• Auf Reisen lernen unsere Jugend
lichen neue Kulturkreise und andere 
Weltan schau ungen kennen und 
verstehen.

• Der Blick auf die ganze  Welt öffnet 
sich, weil die Orchestermitglieder oft 
in Gastfamilien wohnen. 

Unsere Ziele

• individuelle Förderung jedes 
einzelnen Musikers;

• professionelle Förderung innerhalb 
der Gruppe;

• junge Talente entdecken, sie für  
die Musik im großen Ensemble 
begeistern und sie auf ihrem 
musikalischen Weg begleiten. 

Das geht nicht ohne Unterstützung 
durch Freunde und Förderer. 

Ausbildung und Bildungs an gebote
Die JBU bietet ihren Orchestermit
gliedern regelmäßig Workshops  
mit namhaften und professionellen 
Musikern. Gemein schaftskonzerte mit 
anderen Orchestern und Chören sind 
feste Bestandteile im Jahresprogramm. 
Wir pflegen guten Kontakt zur 
Musikschule Ulm und haben direkten 
Zugang zu den Musik lehrern. 



Mitglied sein, was heißt das?
FreundeskreisMitglied ist, wer Freude 
und Begeiste rung empfindet für die 
Unterstützung eines großartigen 
Jugend orchesters.
Mitglied ist, wer die Förderung von 
Jugend und Gemeinschaft für wichtig 
hält. 
Mitglied ist, wer dabei sein möchte, 
wenn Tradition und Neues in Einklang 
gebracht werden.
Für den Freundeskreis veranstalten wir 
regelmäßig Zusammenkünfte, organi
siert von Vorstands und Orchester mit
gliedern. So entsteht ein guter, ehrlicher, 
persönlicher Umgang miteinander.

Mitglied werden? 
Das kann jeder, der die Ziele der JBU 
unterstützen möchte, denn:   
„Es ist obercool, zur JBU zu gehören.“

Warum ein Freundeskreis?
Die Mitglieder des Freundeskreises 
leisten einen maßgeblichen Beitrag zur 
sozialen und kulturellen Förderung 
junger Menschen. Sie tragen dazu bei, 
dass Jugendliche Kompetenzen fürs 
Leben erwerben. Sei es durch deren 
regelmäßige Bühnenpräsenz, also das 
Auftreten vor großen Kulissen; sei es 
durch die Schaffung des Bewusst seins 
für musikalisches Können und die 
Bedeutung von Leistung und Disziplin 
und dafür, dass man Prioritäten setzen 
muss im Leben; sei es, dass sich die 
Jugendlichen über die Musik in der 
Gruppe spielerisch soziale Kompe ten zen 
erwer ben. Mitglieder des Förderkreises 
helfen mit, bei Jugendlichen die Bereit
schaft zur Offenheit für Neues zu 
stärken.
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