Gastgeberin des Jugendlagers Graz Süd
Bürgermeisterin der Stadtgemeinde Mureck
Frau Waltraud Sudy
Zum 25. Mal veranstaltet die Bezirksleitung Graz Süd des steirischen Blasmusikverbandes ihr Jugendlager in Mureck. Als Bürgermeisterin einer Stadt mit
musikalischer Tradition freut es mich sehr, so viele junge Musikerinnen und
Musiker bei uns begrüßen zu dürfen, denn Musizieren gibt Kraft und vermittelt
Werte, wie Kameradschaft, Fleiß, Ehrgeiz sowie Ausdauer.
Ich wünsche weiterhin Freude und viele musikalische Höhepunkte
für die nächsten Jahre!

Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum!
Ihre Bürgermeisterin Waltraud Sudy

Gastgeber der Festkonzertes 25 Jahre Jugendlager
Bürgermeister der Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz
Herr Ing. Adolf Pellischek
Die unter-18-jährigen Jungmusikerinnen und Jungmusiker des Musikbezirkes GrazSüd feiern in diesem Jahr das 25-jährige Bestehen des Bezirksjugendlagers.
Als Bürgermeister der Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz freut es mich ganz
besonders und empfinde ich es als eine Ehre, dass das Jugendblasorchester MB
Graz-Süd im Rahmen der Feierlichkeiten ein Festkonzert unter dem Motto „O du
mein Österreich“ in unserer Gemeinde veranstaltet. Dieses findet am 26. Oktober 2013 um 18:00 Uhr
im Schulzentrum (Turnsaal) statt.
Der Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz war und ist die Jugendförderung – insbesondere im
musikalischen Bereich – ein ganz besonderes Anliegen. Diesem Umstand wird auch beim jährlich zu
erstellenden Haushaltsbudget unserer Gemeinde entsprechend Rechnung getragen.
Auch für mich als Bürgermeister ist die Förderung unserer Kinder und Jugendlichen eine Herzensangelegenheit. So habe ich zusammen mit OARiR Franz Mesicek, Ehrenbezirksobmann von Graz-Süd,
vor rund 20 Jahren die Einführung von Jungmusikerleistungsabzeichen des Steirischen Blasmusikverbandes für Jungmusikerinnen und Jungmusiker im Musikbezirk Graz Süd forciert. Jahr für Jahr
nehmen die Nachwuchsmusikerinnen und -musiker viele Übungsstunden auf sich und begeistern mit
ihrem Können und Talent, wofür sie auch zurecht ausgezeichnet werden.
Im Namen der gesamten Gemeindevertretung der Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz gratuliere ich
der Bezirksleitung Graz-Süd des Steirischen Blasmusikverbandes sehr herzlich zum 25-jährigen Jubiläum
und wünsche gutes Gelingen für das Festkonzert sowie weiterhin viel Schaffenskraft, Energie, Freude
und Erfolg bei der Arbeit mit den musikalischen Kindern und Jugendlichen.
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Bürgermeister
Ing. Adolf Pellischek

Bezirksobmann Graz Süd
Franz Muhr
Liebe Jungmusikerinnen und Jungmusiker!
Werte Leserinnen und Leser!
Der Musikbezirk Graz-Süd des Steirischen Blasmusikverbandes darf in
diesem Jahr „25 Jahre Jugendlager Mureck“ feiern.
Dank der Initiative engagierter Blasmusikfunktionäre wurde im Sommer 1988 eine für
damalige Verhältnisse außergewöhnliche Aktivität ins Leben gerufen, nämlich ein Jugendlager für Jungmusiker
und Jungmusikerinnen. Der damalige Bezirksjugendreferent Mag. Bernhard Habla und der seinerzeitige Bezirkskapellmeister Stv. Walter Pock organisierten dieses erste Jugendlager unter Mithilfe von Bezirksjugendreferent
Stellvertreter Reinhard Hajdenjak (†). Die als „Jungmusiker-Freizeit“ geplante und als „Jungmusikertage
(Jugendlager) Mureck“ bezeichnete Veranstaltung war ein Freizeitcamp mit dem Schwerpunkt blasmusikalischer
Aktivitäten. Laut den heute vorliegenden Aufzeichnungen nahmen „27 Schüler, davon 8 Mädchen“ daran teil.
Betreut wurden die Jugendlichen von Franz und Stefanie Andraschko.
Großen Dank gilt meinem Vorgänger als Bezirksobmann, Ehrenbezirksobmann OARiR Franz Mesicek und meinem
Vorgänger als Bezirkskassier Josef Steirer (†), welche dieses Vorhaben stets ideell und finanziell unterstützt
haben.
Bereits das erste Jugendlager war ein so großer Erfolg, dass dieses über die Jahre zur ständigen und inzwischen
traditionellen Einrichtung zur Begegnung und zum Miteinander unserer Blasmusikjugend wurde. Die musikalische
Arbeit mit den Jugendlichen stand immer im Vordergrund ohne dass Spiel und Freizeitaktivitäten zu kurz kamen.
Nach dem Ausscheiden von Dr. Bernhard Habla aus dem Bezirksvorstand (1992) trug über viele Jahre Walter Pock
die Verantwortung. Nach wie vor ist er unser wichtiger Koordinator vor Ort.
Seit Jahren trägt unser heutiger Bezirkskapellmeister Matthias Pitscheneder die fachliche Leitung des Jugendlagers. Die Jugendlager-Leiter wurden stets von engagierten Kapellmeistern und Musiklehrerinnen bzw.
Musiklehrern bei der Arbeit mit den Jungmusikerinnen und Jungmusikern unterstützt. Das in der Woche
Erarbeitete wurde immer am Freitagabend mit einem Abschlusskonzert den angereisten Eltern und Angehörigen
präsentiert. Meiner persönlichen Wahrnehmung nach wurden die musikalischen Leistungen über die Jahre immer
vielfältiger und so konnten die Konzertgäste immer eine beeindruckende musikalische sowie künstlerische
Performance erleben.
Die Betreuung der Jugendlager-Teilnehmer lag über zwei Jahrzehnte in den Händen von Franz und Stefanie
Andraschko ehe nun Maria Posch die Tagesbetreuung übernommen hat. Franz und Stefanie Andraschko sind aber
noch immer Helfer beim traditionellen Grillabend. Seit einigen Jahren wird seitens der Bezirksleitung in Person von
je zwei Bezirksleitungsmitgliedern ein Nachtdienst gestellt. Auf Grund der Disziplin der Jungmusikerinnen und
Jungmusiker gab es all die Jahre keine größeren Probleme.
Ich danke allen Jungmusikerinnen und Jungmusikern, welche in den letzten 25 Jahren am Bezirksjugendlager
Graz-Süd teilgenommen haben. Einige davon sind nun schon Eltern, welche ihren Kindern die Teilnahme
ermöglichen. Ebenso Danke den Mitgliedskapellen bzw. Musikvereinen des Bezirkes, die das Bezirksjugendlager
auch finanziell unterstützen.
Ich danke allen ehrenamtlich(!) tätigen Personen - insbesondere den Leitern Dr. Bernhard Habla, Walter Pock und
Matthias Pitscheneder - und allen fachlichen und organisatorischen Betreuerinnen und Betreuern sowie allen, die
das Bezirksjugendlager des Musikbezirkes Graz-Süd über die letzten 25 Jahr unterstützt haben,
auf das Herzlichste.
Für die nächsten Jahre und Jahrzehnte hoffe ich auf eine Fortführung des Bezirksjugendlagers Graz-Süd in
bewährter oder in ähnlicher bzw. vielleicht auch ganz neuer Weise zum Wohle unserer Blasmusikjugend.

Liebe Betreuerinnen und Betreuer!
Liebe Jungmusikerinnen und Jungmusiker des Bezirksjugendlagers Graz-Süd!
Ich bin stolz auf Euch!
Bezirksobmann Franz Muhr
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Bezirkskapellmeister Graz Süd
Franz Matthias Pitscheneder
Liebe Musikerinnen und Musiker!
Mit großer Freude blicke ich auf die vielen Jahre meiner Mitwirkung des
sogenannten „Jugendlager Mureck“ des Blasmusikbezirks Graz Süd zurück –
anfangs als einer von vielen MitarbeiterInnen vor Ort, und nunmehr als Leiter
dieses musikalischen Ferienveranstaltung.
Noch unter dem Einfluss der Gründungsväter, Habla Bernd und Pock Walter, wurden meine
Mitarbeiter und ich geprägt von den verschiedensten Aktivitäten beim Jugendlager durch die
spätere Führung unter Kemmer Walter.
An dieser Stelle ALLEN ein herzliches Dankeschön für ihre Initiative und die hervorragende
Umsetzung!
Daher ist es für mich eine besondere Freude und keine Überraschung, dass unser Jugendlager
nichts an Attraktivität verloren hat.
Gerade die letzten Jahre waren für das Team durch die inhaltlichen und musikalischen
Herausforderungen besonders aufwändig.
Es galt innerhalb von fünf Tagen für die Umsetzung von Themen wie z.B. „Die 4 Elemente“,
„Wilder Westen“, „Zirkus“ (uvm.) zu sorgen und die Vielfältigkeit und Besonderheit der
Persönlichkeiten unserer JungmusikerInnen in einem Orchester zusammen zu fassen.
Meine Dankbarkeit gilt vor allem dem Hauptorganisator vor Ort Pock Walter, den musikalischen
Leitern an meiner Seite Anton Streibl und Herbert Turza mit der Unterstützung in der inhaltlichen Ausführung bei Tina Swoboda, Johanna Langmann und Beate Pitscheneder.
Für das leibliche Wohl sorgten in all den Jahren von der ersten Stunde an, Franz und Steffi
Andraschko, und seit einigen Jahren unsere Herbergsmama Posch Maria.
Auch ein herzliches Dankeschön an alle weiteren freiwilligen Helfer welche bei den
traditionellen Musikolympiaden und bei den Abschlusskonzerten jederzeit hilfsbereit zur
Verfügung standen!
Danke für das Vertrauen des Bezirksvorstands, der mich in all den Jahren so tatkräftig
unterstützt hat.
Besonders in Erinnerung bleiben mir die Begegnungen mit den vielen Jungmusikerinnen und
Jungmusikern welche ich in all den Jahren kennenlernen durfte.
Schön ist es vor allem, wenn mich nach vielen Jahren Musiker ansprechen und ihre gesammelten Erfahrungen mit mir teilen.
Nachdem ich mich dazu entschlossen habe in dieser Funktion nicht mehr tätig zu sein,
wünsche ich den Zukünftigen viel Erfolg und auch schöne Jahre!

Herzlichst
Franz Matthias Pitscheneder
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Bezirksjugendreferent Graz Süd
Anton Streibl
25 Jahre, ein Vierteljahrhundert bereits, sind es her, als Walter Pock gemeinsam mit Bernhard Habla das Jungmusikerlager des Musikbezirkes
Graz-Süd initiierte und ins Leben rief.
Mureck bot die idealen Voraussetzungen dafür. Die Jugendherberge als
Unterkunft, das Freibad mit seinen Sporteinrichtungen, die Musikschule
und das Musikheim der Grenzlandtrachtenkapelle bieten die ideale
Infrastruktur für erfolgreiches musikalisches Arbeiten und ausgleichenden Freizeitspass.
Ein Pilotprojekt damals, auch steiermarkweit, ist das Jungmusikerlager in Mureck zu einer
Institution geworden und aus dem Jahreskreis unseres Musikbezirkes nicht mehr
wegzudenken.
Viele junge Musikerinnen und Musiker aus Graz-Süd nehmen alljährlich am Jugendlager teil. Mit
großem Engagement, der Freude am gemeinsamen Musizieren sind sie bei der Sache und
freuen sich in der letzten Juliwoche nach Mureck kommen zu können. Dies zeigt, dass
„25 Jahre alt“ noch lange nicht verstaubt und verbraucht ist.
Franz Mathias Pitscheneder, musikalischer Leiter und Motor des Jugendlagers, gelingt es immer
wieder, passende Themen zu finden und diese mit seinem Team sowohl musikalisch als auch
inhaltlich und thematisch aufzubereiten und zu erarbeiten. Dank Phantasie und Kreativität
unserer Jugendlichen entstehen dabei sehr interessante Gesamtkunstwerke, die als Höhepunkt
beim traditionellen Abschlusskonzert bei der Murmühle der Öffentlichkeit präsentiert werden
und ob ihres tollen Niveaus großen Anklang beim Publikum finden.
Dass neben intensiver Probentätigkeit, erarbeiten eines Programmes in fünf Tagen, auch ein
ausgleichendes und entspannendes Freizeitprogramm dazugehört, liegt auf der Hand. Von
Baden im Freibad, Beachvolleyball bis hin zu Kartenspiel und shoppen reicht das Freizeitangebot während dieser Woche. Dies wird von unseren Kids sehr gerne angenommen und fördert den gemeinschaftlichen Zusammenhalt ungemein. Kameradschaft wird gepflegt und
Freundschaften entstehen, die über eine Woche Jugendlager hinausgehen. Ein ganz wichtiger
Aspekt für ein nicht nur musikalisches Miteinander in unserem Musikbezirk bei einer Anzahl von
18 Musikkapellen. Möge dies auch das nächste Vierteljahrhundert so bleiben.
Ein herzliches Danke an alle, die zum jahrelangen Gelingen diese Jugendlagers beigetragen
haben, die verantwortlichen Organisatoren Walter Pock und Franz Matthias Pitscheneder, die sie
unterstützenden Kapellmeister und MusiklehrerInnen, die Betreuerinnen und Betreuer, die für
das leibliche Wohl und die Beaufsichtigung verantwortlich sind, und nicht zuletzt den Kolleginnen und Kollegen im Bezirksvorstand allen voran Bezirksobmann Franz Muhr.
Ein ebensolch herzliches Danke an die Stadtgemeinde Mureck voran Frau Bgm.Waltraud Sudy
und die Musikschule Mureck mit Direktor Mag.Gotthelf Orthacker und Dir.a.D.Prof.Mag.Walter
Rehorska.

Als Bezirksjugendreferent und Mitglied des Teams in Mureck wünsche ich
allen ein wundervolles „25-Jahre Jugendlager Mureck“,
viel Freude beim Musizieren und viel Spaß in dieser Zeit.
Bezirksjugendreferent Toni Streibl
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Ehrenbezirksobmann Graz Süd
OARiR Franz Mesicek
Ein Vierteljahrhundert alt oder jung – je nach Betrachtungsweise ist heuer unser Jugendlager. Viele junge MusikerInnen aus allen Vereinen des Bezirkes und auch als Gäste aus
anderen Bezirken waren in diesen 25 Jahren Teilnehmer dieses schönen Ereignisses.
Im Jahre 1988 hatte mir Kapellmeister Walter Pock, er war Kapellmeister der Jugendkapelle Werndorf und Bezirkskapellmeister unseres Bezirkes, den Vorschlag gemacht, in
seiner Heimatstadt Mureck ein einwöchiges Jugendlager abzuhalten. Walter war in Mureck
Musiklehrer und auch Kapellmeister. Idealere Voraussetzungen gab und gibt es nicht:
Mureck hat ein Jugendheim und wir konnten die Musikschule, den Festsaal, das Schwimmbad, die Sportanlagen
u.a. benützen. Auch die Stadtgemeinde, der Tourismusverband, der Musikbezirk und die Gewerbetreibenden
haben uns herzlich willkommen geheißen und unterstützt. Seit damals ist dieses Jugendlager eine fixe Einrichtung
unseres Bezirkes. Der zahlreiche Zuspruch und volle Erfolg war für die Verantwortlichen Ansporn und
Verpflichtung, sich immer wieder etwas Neues auszudenken. MMag. Dr. Bernhard Habla, Professor und Lehrbeauftragter der Kunstuniversität Graz – dzt. in der Außenstelle Oberwart tätig – war vom Deutschen Blasmusikverband in die Steiermark entsandt worden, um hier die österreichische und die pannonische Blasmusik näher
kennen zu lernen. Er hatte auch den Musikverein Unterpremstätten-Zettling als musikalischer Leiter übernommen,
was für den Verein ein Glücksfall war. Ich fasste den Mut, diesen Fachmann zu fragen, ob er sein akademisches
Wissen auch der Jugend des Bezirkes zur Verfügung stellen und die Funktion des Bezirksjugendreferenten übernehmen würde. Er sagte spontan zu und leitete zusammen mit Walter über viele Jahre das Jugendlager. Ihnen
war das Spiel in kleinen Gruppen eine Herzensangelegenheit, was im Bezirk zu dieser Zeit eher ein Stiefkind war.
Bernhard gelang mit der Einladung des musikalischen Fachmannes Josef Heckle aus Baden ein großer Coup.
Dieser kam mit einem PKW-Anhänger voll Noten und Unterlagen, womit der Unterricht in den Musikschulen und
das Spiel in kleinen Gruppen in seiner Heimat gestaltet war, nach Mureck. Er gab der Jugend sein ganzes Wissen
und Können weiter, denn der Bezirk hatte damals noch keine vergleichbare Ausbildungsstätte. Landes- und Militärkapellmeister Prof. Rudolf Bodingbauer stellte sein großes Fachwissen dem Nachwuchs ebenso zur Verfügung, wie
sich auch viele Fachleute aus unserem Bezirk in den Dienst der guten Sache stellten. Ich darf einige Namen
stellvertretend anführen: MDir. Kpm. Mathias Pitscheneder, (nunmehr Leiter des Jugendlagers seit 13 Jahren),
Mag. Elisabeth Stadler, Kpm. Walter Kemmer uvam.
Auf Grund der erstklassigen Gabe Pitscheneders, die Jugend zu motivieren, wird seine Ära sicher allen
Teilnehmern in guter Erinnerung bleiben. Die jährlich variierenden Themen wie „Solo Treff“, „Musikalische Weltreise, der „Wilde Westen“, „Zirkusleben“ usw. haben das Jugendlager weiter bekannt gemacht. An die Auftritte als
Jugendauswahlorchester nach dem Jugendlager, wie in Unterpremstätten usw. sei erinnert.
Bei den Abschlusskonzerten am jeweils letzten Tag konnten sich die Eltern und Zuhörer vom Fortschritt und Lernerfolg der Jugend überzeugen – dies alles für einen warmen Händedruck.
Den LehrerInnen Sabine Scheucher, Tina Swoboda, Beate Pitscheneder, Herbert Turza, Andreas Payer, Anton
Streibl sei an dieser Stelle ebenso herzlich gedankt, wie all jenen, die hier nicht namentlich genannt sind. Auch
den Bezirksfunktionären, welche die Nachtdienste übernommen haben, gebührt ein aufrichtiges Danke (Maria
Posch, Richard Seidl, Manfred Groicher usw.). Dem ehemaligen Bezirkskassier Franz Muhr und Bezirksschriftführer
Willi Tscherner ist es mir eine Herzensangelegenheit, für die vielen Jahre ihrer Arbeit im Hintergrund den Dank
auszusprechen. Besonderer Dank gilt auch den Bürgermeistern der Stadt Mureck, den Musikschuldirektoren,
Bezirksobmann Karl Unger vom Musikbezirk Radkersburg und den vielen Gewerbetreibenden und Unterstützern
aus Mureck.
Und nun zu den guten Geistern, welche für das leibliche Wohl und gute Gelingen in all den Jahren verantwortlich
waren: hier darf ich die Herbergsmutter Steffi Andraschko und den „Mann für alles“ Franz Andraschko erwähnen.
Die Leistungen dieser zwei Persönlichkeiten kann man gar nicht genug würdigen. „66 und zuadraht is“ – wer
erinnert sich nicht gerne an diese Worte und andere schöne Momente während der Nachtdienste? Die Selch- und
Bratwürstel des Obmannes Andreas Hofer, zubereitet von Franz sind ebenso unvergessen wie das Spanferkel von
Matthias.
Mein Dank gebührt einfach allen Freunden, welche in diesen 25 Jahren zum Gelingen unseres Bezirksjugendlagers, egal in welcher Form auch immer, beigetragen haben. Danke auch dem Steirischen Blasmusikverband für
die finanzielle Unterstützung – denn „ohne Geld ka Musi“!
Ich danke allen Jugendlichen für ihre Lernbereitschaft, gelebte Kameradschaft und Disziplin in diesen 25 Jahren.
In der Hoffnung, dass diese Wochen in guter Erinnerung bleiben, grüßt
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BO (jetzt Ehrenbezirksobmann) Franz Mesicek

Walter Pock
Bezirkskapellmeister Graz Süd vor 25 Jahren
Jungen Menschen, die in ihrer Freizeit ein Instrument lernen und jahrelang
üben, gilt meine Bewunderung. Es wäre für viele einfacher, in ihrer Freizeit
anderen Aktivitäten nachzugehen, die weniger Aufwand benötigen.
Als wir vor 25 Jahren das Jungmusikerlager starteten war unsere Motivation,
jungen Musikern in den Ferien die Möglichkeit zu geben, zusammen zu
musizieren und einige Tage mit Gleichgesinnten zu verbringen.
Dass diese Einrichtung 25 Jahre bestehen wird, war uns damals nicht bewusst,
zeigt uns aber, dass wir mit unserer Idee richtig lagen.

Euer Walter Pock
Franz Mesicek
Bezirksobmann Graz Süd vor 25 Jahren
Walter Pock sagte zu mir: „Franz, ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn
der Bezirk in Mureck ein Jugendlager abhalten würde?“
Ich als Bezirksobmann war von dieser Idee mehr als begeistert, sagte
spontan „Ja“ und sicherte meine volle Unterstützung zu.
So kam es vor 25 Jahren zum ersten Jugendlager des Bezirkes Graz-Süd,
es war auch das erste Jugendlager in der ganzen Steiermark.
Somit ist Walter Pock der „Vater“ des Bezirks-Jugendlagers.

BO (jetzt Ehrenbezirksobmann) Franz Mesicek
Bernhard Habla
Bezirksjugendreferent Graz Süd vor 25 Jahren
Liebe Mureckerinnen und Murecker!
Meine Eindrücke vom Anfang: Da waren die interessanten Musikstücke für
kleine Gruppen, und ein Jahr hatten wir Sonnenschein und dann war es
kalt, und dann hatten alle schwarze Nasenlöcher von den Anti-GelsenKerzen, und ein Verein brachte die Wurst und einer die „Grumbern“, und
Steffi hatte den Kofferraum voll mit Kuchenblechen und Franz hat gegrillt, und dann gab es
Frühstück auf der Schwimmbadveranda, und da waren die lustigen Proben, und wir trotteten in
die Stadt ins Wirtshaus zum Mittagessen, und wir hatten Lampenfieber beim Abschlusskonzert
im Kinosaal, und wir hatten alle einen Riesenspaß und ich wünsche nach 25 Jahren allen
mindestens auch so viel Freude in Mureck …

Euer Bernhard Habla
7

Walter „Shorty“ Kemmer
Jugendbetreuer beim Jugendlager vor 25 Jahren
Hallo liebe Freundinnen und Freunde des
Bezirksmusikjugendlager „Mureck“!
Ich war seit dem ersten Jugendlager beauftragt das Register „Schlagzeug“
zu betreuen. Wir hatten sehr viel Spaß und musikalischen Erfolg, den wir
auch zu einigen Aufführungen brachten. So hatten wir einen sehr klanggewaltigen Auftritt am Sportplatz von Mureck, eine richtige Klangwolke mit Fackellichtern.
Wir hatten auch immer wieder Gastmusiker eingeladen, die uns Interessantes erklärt und vorgetragen haben.
Aus musikalisch zeitlichen Gründen konnte ich ab 2003 nicht mehr aktiv mitarbeiten.
Das Jugendlager ist eine tolle Einrichtung und ich hoffe, dass sie noch lange weitergeführt wird.
Ich wünsche allen viel Erfolg und Gesundheit und verbleibe mit musikalischen Grüßen

Walter „Shorty“ Kemmer
Mag. Alfred Zwanzer
Jugendbetreuer beim Jugendlager vor 25 Jahren
Spiel, Spaß, gemeinsames Musizieren, neue Freunde, lange Tage, kurze
Nächte!! - So habe auch ich es viele Jahre miterlebt: Das Jugendlager
Graz Süd!
Ein wichtiger Bestandteil zur Erhaltung unserer traditionellen Blasmusik,
sowie der Fortbildung im kollegialen Kreise unserer Blasmusikjugend.
Ich gratuliere dem Bezirksvorstand für diese wichtige Einrichtung
und wünsche weiterhin viel Erfolg und Freude zur Musik

Mag. Alfred Zwanzer
Willi Tscherner
Bezirksschriftführer vor 25 Jahren
Werter Bezirksvorstand!
Liebe MusikerInnen!
Ich gratuliere zum Bestandsjubiläum des Jugendlagers vom Bezirk Graz-Süd
und freue mich sehr, dass diese Einrichtung des Bezirkes aufrecht erhalten
wurde. In diesen 3 Jahrzehnten wurde der Jugend viel vorgegeben und eine
Chance ermöglicht, sich bei diesem Lager nicht nur musikalisch aufzufrischen,
sondern auch ein wenig sportlich zu betätigen und Bekanntschaften zu pflegen. Für mich ist
und war die Blasmusik schon immer eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Ein großer Dank gilt aber
auch dem Veranstaltungsteam, die sich eine Woche mit der Jugend so intensiv beschäftigen
und vorzeigen, was eigentlich „Musikkameradschaft“ ist.
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Willi Tscherner

Franz Schöllauf
Jugendbetreuer und musikalische Stütze
25 Jahre Bezirksjugendlager!
Ich hatte die Ehre einige Jahre als Lehrer und Betreuer bei diesem Lager mitzuwirken. Die Schüler haben die Möglichkeit neben Freizeit und Spaß auch ihr musikalisches Können im Ensemble und Orchesterspiel zu festigen. Ich gratuliere den Verantwortlichen zu diesem 25 jährigen Jubiläum und wünsche weiterhin viel Erfolg!

Herbert Turza
Jugendbetreuer, Kapellmeister und Ruhepol
Wie dem seinerzeitigen Bezirksobmann Franz Mesicek ist es auch mir wichtig,
dass sich die jungen MusikerInnen innerhalb des Musikbezirkes untereinander
und auch die Führungskräfte der einzelnen Musikkapellen einmal in einem
„anderen Umfeld“ besser kennen lernen.
Seit Matthias Pitschender die musikalische Leitung des Jugendlagers übernommen hat, sind die jungen MusikerInnen bei den verschiedensten
Jahresthemen sehr gefordert und haben eine sehr probenintensive, aber auch
lustige und abwechslungsreiche Lagerwoche.
Bei Stefanie und Franz Andraschko, die lange Jahre hindurch nicht nur für die Verpflegung, sondern
auch für sämtliche „Wehwehchen“ rund um das Jugendlager zuständig waren, möchte ich mich auf diesem Wege nochmals recht herzlich bedanken.
Persönlich hoffe ich, dass das Bezirks-Jugendlager noch viele viele viele Jahre weiter veranstaltet wird.

Mag. Elisabeth Klöckl-Stadler
Jugendbetreuerin und ehemalige Bezirksjugendreferentin
Ein Vierteljahrhundert Bezirksjugendlager Mureck!
Vor 25 Jahren veranstaltete der damalige Bezirkskapellmeister Walter Pock gemeinsam mit dem Bezirksobmann Franz Mesicek und Bezirksjugendreferenten Bernhard
Habla das erste Jugendlager für JungmusikerInnen in Mureck. Mit der Jugendherberge und der nahegelegenen Musikschule boten sich hervorragende Ausgangsbedingungen. Die Veranstaltung wurde von der Jugend begeistert aufgenommen und
erfreut sich bis heute großer Akzeptanz, was die Teilnehmerzahlen beweisen. Der
Bezirk Graz-Süd hat damit eine Vorreiterrolle eingenommen, die Idee wurde bald Steiermark weit übernommen. Mittlerweile haben nicht nur die Namen und Gesichter der Schüler immer wieder gewechselt,
sondern auch jene der LehrerInnen und BetreuerInnen, gleich geblieben sind Freude und Engagement
der Beteiligten, was man bei den Abschlusskonzerten, die auf Betreiben des langjährigen Hauptverantwortlichen Franz Matthias Pitscheneder schon seit einigen Jahren bei der alten Murmühle stattfinden,
deutlich hören kann.
Ich danke allen Verantwortlichen für ihr Engagement und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, und den Jugendlichen für ihren Einsatz und die Disziplin und wünsche mir, dass diese
Veranstaltung noch viele Jahre fortbesteht!
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Dieter Posch
Jugendreferent der Musikkapelle Krumegg
Hallo Dieter! Wie war dein erstes Jugendlager?
Warum bist du 1988 zum ersten Jugendlager gefahren ohne zu
wissen was dich erwartet?
Ich weiß noch, wir waren mehrere, die mitgefahren sind. Es war etwas Neues
und es war eine Woche weg von Zuhause. Genau das, was wir damals am
meisten wollten in den Ferien.
Was ist dir vom Jugendlager besonders in Erinnerung geblieben?
Ich war ja sechs- oder siebenmal dabei. Es waren viele Proben dafür aber auch viel Gaude.
Das Baden gehen, damals gab es noch keine Rutsche, dafür aber ein 10 Meter Brett,
das uns viel Mut kostete.
Dein musikalischer Eindruck vom Jugendlager?
Super! Man hat viel gelernt, vor allem viel in kurzer Zeit. Es ist zwar oft auf den Ansatz gegangen,
aber wir haben alle echt viel gelernt!
Deine Meinung zum Jubiläum „25 Jahre Jugendlager“?
Super, dass es so lange gehalten hat und es soll noch mindestens 25 Jahre weeitergehen!
Das Jugendcamp ist etwas, das die Jugend auf jeden Fall verbindet und weiterbringt!
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Liebe Steffi! Lieber Franz!
Ihr beide seid ja Wegbereiter der ersten Stunde und begleitet seit 25 Jahren das
Bezirksjugendlager in Mureck! Ihr habt euch aufopfernd in den Dienst der guten
Sache gestellt und jederzeit war das Wohlbefinden und die Fürsorge der Kinder und
Jugendlichen beim Jugendlager oberste Priorität! Und auch wenn ihr im Alter nicht
mehr durchgehend beim Jugendlager in Mureck verweilt, beehrt ihr uns noch
mmer zum Grillabend mit Franzl als Grillmeister und liebe Steffi:
Deine Apfelstrudel sind einfach die Allerbesten!!!
Vielen lieben Dank für EUREN Einsatz!

Liebe Maria!
In den letzten Jahren hast du durch deinen Einsatz und
deine Fürsorge jeden Einzelnen beim Jugendlager in Mureck glücklich gemacht. Wir nennen dich ja auch unsere
Herbergsmama! Immer und überall bist du für jeden da
und bist eine große Stütze in unserer Zeit in Mureck!
Beim Frühstück und Abendessen verwöhnst du uns und
deine gute Laune und deine Aufmerksamkeit ist einfach
wunderbar für die Jugendarbeit!
Wir sind unendlich dankbar, dass wir dich haben!!!
Vielen lieben Dank für DEINEN Einsatz!
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„O du mein Österreich - O du mein Jugendlager“

Heuer war unser Jugendlager
zum Jubiläum unserer Heimat
Österreich gewidmet. Mit „In die
Berg bin i gern…“ bis hin zu
Austropop-Hits
wurde
ein
musikalisches
Feuerwerk
geboten! Als besonderen Gast
begrüßten wir unseren Moderator
Kaiser Christian I. von Österreich.
Mit Matthias Pitscheneder erarbeiteten Anton Streibl und Herbert Turza mit
uns ein großartiges Programm, das wir bei super schönem Wetter bei der
Murecker Schiffsmühle präsentierten.
Eine Audienz gewährte unser Kaiser dem „Pöbel“ im Orchester, das er am
Schluss voller Begeisterung zum „Staatsjugendlagerorchester seiner Majestät“ ernannte. Mit Matthias Pitscheneder war auch die Figur des Seifenstein
im unterhaltsamen Theaterstück rund um das Konzertprogramm gefunden!

Ein tolles Jugendcamp und ein unvergesslicher Abschluss
des Bezirksjugendlagers Graz Süd 2013!
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HERZ EUROPAS
Friedrich Rauch

KLEINE ALPENFANTASIE
Manfred Sternberger

SCHIFOAN
Wolfgang Ambros arr. Erwin Jahreis

STS MEDLEY
Gert Steinbäcker arr. Stefano Conte

STEIRISCHES MARSCHMEDLEY
arr. Walter Schwanzer

FORTUNA NELLE MONTAGNE
Helmut Pertl

ERINNERUNGEN AN ROBERT STOLZ
Robert Elisabeth Stolz arr. Walter Tuschla

THE BEST OF FALCO
Johann Hölzl arr. Stefano Conte

BRENNA TUATS GUAT
Hubert von Goisern arr. Erwin Jahreis

O DU MEIN ÖSTERREICH
Franz von Suppé
MODERATION MAG. ELISABETH KLÖCKL-STADLER
MUSIKALISCHE LEITUNG

FRANZ MATTHIAS PITSCHENEDER - ANTON STREIBL - HERBERT TURZA
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