
Facts:
Mein Berufswunsch als Kind
Gärtnerin/Floristin

Mein Lieblingsessen im Bierzelt?
Grillhendl mit Pommes

SMS/Whats App oder Telefonieren?
Whats App

In meinem Heimatmusikverein bin ich bekannt
für?
Schnelle Querflöten-Finger und einen Spritzer
nach der Probe

Für mich ist die Bezirksleitung?
Eine produktive Wohlfühl-Zone

BEZIRKSJUGENDREFERENTIN FRANZISKA GRUBER

Spitzname: Franzi

Beruf: Studentin für Molekularbiologie

Heimatverein: MV Steinbach/Ziehberg, seit 2012

Instrument: Querflöte

Lieblingsmusikrichtung: (abgesehen von 

Polka und Marsch  )

Funk, gerne aber auch Klassik

Franzi, seit wann bist in der Bezirksleitung mit dabei und warum hast du dich dazu entschieden die Funktion der Bezirksjugendreferentin zu
übernehmen?
Seit 2018 bin ich nun schon mit im Boot und noch immer sehr froh darüber, den Schritt gemacht zu haben. Entscheidend für mich war der Raum zur
Mitarbeit an Projekten im Jugendbereich, der mir dadurch geboten wird. Die Möglichkeit, auch an Veränderungen mitzuwirken und mitzuentscheiden,
haben eindeutig mein Interesse und meine Motivation geweckt.

Worin siehst du deine Schwerpunkte und Ziele in deiner Funktion als Bezirksjugendreferentin?
Mir ist wichtig, die Jugendarbeit in den Vereinen zu fördern und im Zuge verschiedener, bezirksweiter Projekte den JungmusikerInnen auch eine Bühne
für deren tolle Leistungen bieten zu können. Ein Ziel ist für mich auch die bessere Vernetzung zwischen den Jugendteams der einzelnen Vereine für ein
unkompliziertes, gemeinsames Arbeiten.

Für welche Fragen in unseren Musikvereinen bist du genau die richtige Ansprechperson?
Was gibt’s für aktuelle Projekte im Bezirk im Bereich Jugend?
 Alle Fragen rund um’s Leistungsabzeichen, Music Camp und Musik in kleinen Gruppen.
 Natürlich auch alle Fragen, die im Jugendbereich sonst so in den Vereinen auftreten.

Welche Wünsche hättest du an unsere Vereine?
Bitte keine Scheu uns anzuschreiben oder anzurufen, wir sind jederzeit offen und erfreut über Feedback, Anreize und Ideen – nur so können wir unsere
Veranstaltungen für euch anpassen und verbessern. Sollte es im Jugendbereich auch Fragen geben, suchen wir gerne gemeinsam nach einer Antwort.


