
 ▼ Werbeaktionen in Schulen 
zur Nachwuchsgewinnung

 ▼ Lehrgänge
 ▼ Vernetzung von Gruppen
 ▼ Jungbläsertage, -wochen-
enden und -freizeiten

 ▼ Gruppenbesuche vor Ort
 ▼ Schulungen für Ausbilder
 ▼ Angebote für erwachsene 
Anfänger

Eine 
Investition 
in die 
Zukunft !

PROJEKTPROJEKTPROJEKTPROJEKTJUNGBLÄSER
Andreas Form 
Projektsekretär 
für Jungbläserarbeit

 ▼ Trompetenstudium in Köln
 ▼ langjährige Erfahrung als 
 Instrumentallehrer an mehre-
ren Musikschulen

 ▼ Leiter des Bläserensembles 
„tuba mirum“

 ▼ langjährige Erfahrung in der 
Leitung – von Big Band bis 
Posaunenchor

 ▼ seit 2005 als Projektsekretär 
im CVJM-Westbund

Andreas Form – 
der richtige Mann – 
zur richtigen Zeit – 

in der richtigen Funktion. 
Unsere Bläserkinder lieben 
ihn, denn er ist ein exzellen-
ter Trompeter und ein guter 
Pädagoge – er ist kompetent, 
aufgeschlossen und molto 
sympatico. 
 (W.S./Posaunenchor Lank)



Dafür gibt es die Projektstelle Jungbläser-
arbeit im CVJM-Westbund. Bundesposaunen-
wart Andreas Form füllt diese Stelle mit Leben, 
gründet Jungbläsergruppen, betreut Ausbilder, 
führt Lehrgänge und Schulungen durch u.v.m. 
Die Stelle von Andreas Form ist zu 100 Prozent 
spendenfinanziert. Wir brauchen Unterstüt-
zer, die dabei mithelfen – als 
Einzelspender oder als ganzer 
Posaunenchor – jährlich, monat-
lich oder pro Quartal. Machen 
Sie jetzt mit !

 W  er einmal bei einem Wochenendlehrgang, 
einer Freizeit oder einer Schulwerbe-

aktion dabei war, der hat erlebt, mit welcher 
Begeisterung Kinder ein Blechblasinstrument 
lernen können. Sie finden es toll, in einer Gruppe 
gemeinsam Musik zu machen und gefordert und 
gefördert zu werden. 
Diese positiven Erfahrungen sind o�  prägend 
für ein ganzes Leben. Deshalb ist Jungbläserarbeit 
eine gute Investition in die Zukun�  der Posaunen-
chorarbeit und in die Zukun�  der jungen Bläserin-
nen und Bläser in unseren Gruppen.

Gemeinsam mit Andreas haben wir seit 
über zehn Jahren eine tolle Freizeit- 
und Schulungsarbeit im Kreisverband 

etabliert. Ohne Andreas ist diese Arbeit gar nicht 
vorstellbar !   (V.T./KV Lüdenscheid)

JETZT SPENDEN

Informieren:
Bläserarbeit CVJM-Westbund e.V.
Bundeshöhe 6 · 42285 Wuppertal

www.cvjm-blaeser.de

Einmal spenden:
CVJM-Westbund e.V.

IBAN: DE80 35060190 1010 2570 57
Verwendungszweck: max333

Regelmäßig spenden:
auf www.cvjm-blaeser.de 

ein Spendenformular herun-
terladen und ausfüllen.

1

Email

☐ Bitte senden Sie mir das Formular für ein SEPA-Last-
schri� mandat (Einzugsermächtigung) für einmalige oder 
regelmäßige Spenden.

☐ Bitte senden Sie mir weitere Informationen.

Abschnitt ausfüllen und an den CVJM-Westbund senden.
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