
JM Botschafter*in
im Jugendorchester

Mit der Initiative der JM Botschafter*innen ermutigt und unterstützt die 
Jeunesses Musicales Deutschland Jugendliche aus ihren Mitgliedsensem-
blen, sich  in ihrem Heimatorchester für ein starkes Zusammengehörig-
keitsgefühl zu engagieren, und zeigt ihnen, wie sich Mitspieler*innen aktiv 
und konstruktiv einbringen und Orchesterprojekte mitgestalten können. In 
regelmäßigen Treffen tauschen sich die Jugendlichen über Möglichkeiten 
der Beteiligung aus, sammeln „Ideen to go“ für ihr ehrenamtliches Enga-
gement und musizieren gemeinsam.

möchte sich als JM Botschafter*in im Jugendorchester engagieren und 
wird von der Jeunesses Musicales Deutschland für diese Aufgabe emp-
fohlen. 
Wir bitten freundlich um ein entsprechendes Votum der Orchestermitglie-
der und auch um Ihre Unterstützung als Orchesterleiter*in. 

Weikersheim, 2022                

Johnannes Freyer
Präsident

Jeunesses Musicales Deutschland



Wer sind JM Botschafter*innen im Jugendorchester ?

• Sie sind ein bis zwei besonders engagierte und informierte Orchester- 
 mitglieder.
• Sie werden von der Orchestergemeinschaft gewählt.
• Sie sind interessiert an der Jeunesses Musicales. 

Was machen JM Botschafter*innen im Jugendorchester ?         

• Sie sind – neben dem Orchesterleiter – direkte Kontaktpersonen zur  
 JMD.
• Sie nutzen – mit dem Orchesterleiter – Angebote der JMD für Jugend- 
 orchester.
• Sie machen Angebote der JMD für junge Musiker*innen (z.B. Kurse)  
 bekannt.
• Sie berichten der JMD über besondere Aktivitäten ihres Orchesters.
• Sie dürfen ihr Orchester bei Mitgliederversammlungen der JMD ver- 
 treten. 
• Sie begeistern andere Musiker*innen, sich für ihr Orchester zu enga- 
 gieren.         

Was haben JM Botschafter*innen selbst von ihrem Engagement ?

• Sie werden von der JMD zu Workshops eingeladen, in denen es spe- 
	 ziell	 um	 Qualifizierung	 für	 junges	 Ehrenamt	 und	 Orchestermanage- 
 ment geht.
• Sie erhalten von der JMD eine von ihrem Orchesterleiter mit unter- 
 schriebene Bescheinigung für ihr besonderes Engagement in ihrem 
 Orchester.
• Sie können Persönliches Mitglied der JMD werden und bekommen  
 ihren Mitgliedgliedsbeitrag für den Besuch eines JMD-Kurses gutge- 
 schrieben.
•	 Sie	 können	 bei	 einer	 Kursteilnahme	 in	Weikersheim	 zu	 ggf.	 stattfin- 
 denden Konzerten der TauberPhilharmonie eingeladen werden und  
 Künstler treffen.
• Sie haben direkten Kontakt zur JMD und können auch in anderem  
 Kontext gefördert und z.B. zur Mitwirkung in AGs oder Projekten  
 eingeladen werden.

Bitte ausgefüllt zurückschicken an  oder als Foto an

Jeunesses Musicales Deutschland jop@jeunessesmusicales.de
z.Hd. Anja Knab
Marktplatz 12
97990 Weikersheim

Vorname, Name des / der JM Botschafters*in

Mobil-Nr.    E-Mail

wurde von den Mitgliedern unseres Orchesters als JM Botschafter*in 
gewählt und wird diese Aufgabe für das

Orchestername

übernehmen. 

Ort, Datum            Unterschrift Orchesterleiter*in


