
 
 
 

 
 
LEITBILD DES SCHWEIZER BLASMUSIKVERBANDES 
(SBV) 
 
 

Das Leitbild des Schweizer Blasmusikverbandes soll 
der Orientierung unseres Handelns dienen 
 
Wir überprüfen regelmässig die Effizienz unserer 
Arbeit und unseres Leitbildes. 
 
 
Wir handeln als selbstbewusster und dynamischer Verband und nutzen unseren autonomen Hand-
lungsspielraum in allen Bereichen zum Vorteil der Musikantinnen und Musikanten. 
 
 

Der Schweizer Blasmusikverband übernimmt als Dachorganisation 
aller Musikantinnen und Musikanten der Schweizer 
Blasmusikvereine die Führungsrolle. In diesem Sinne ist das 
Zentralkomitee bereit, weitere Aufgaben vom Bund oder von 
internationalen Organisationen zu übernehmen. 
 
Der SBV schafft optimale Rahmenbedingungen, damit alle 
Musizierenden beste Voraussetzungen zur Ausübung ihrer 
musikalischen Tätigkeiten vorfinden. 

 
Wir engagieren uns für die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Verbänden und Vereinen. Bei 
grösseren Aufgaben und Projekten streben wir primär übergeordnete Lösungen an. 
 
 

Der Schweizer Blasmusikverband intensiviert die Zusammenarbeit 
mit allen Verbänden. Er ist überzeugt, dass es finanziell wie auch 
vom Angebot her vorteilhaft ist, wenn grössere Aufgaben 
gemeinsam gelöst werden.  

 
Wir pflegen den Dialog mit den Verbänden und bieten Plattformen zur Kontaktaufnahme an. Wir sind offen für 
Ideen und Bedürfnisse der Musikantinnen und Musikanten und ziehen Betroffene und Interessierte in die 
Problemlösung und Entscheidungsfindung mit ein. Wir nutzen alle Medien, um die Musikantinnen und 
Musikanten über die Geschehnisse im Schweizer Blasmusikverband rechtzeitig, verständlich und umfassend 
zu informieren. 
 
 

Der Schweizer Blasmusikverband ist attraktiv, wenn sich seine 
Verbände an den Entscheidungsprozessen aktiv beteiligen und ihr 
Umfeld mitgestalten. Die Optimierung der Information und der 
Kommunikation mit den Verbänden und deren Mitwirkung an den 
demokratischen Entscheidungsprozessen ist deshalb ein zentrales 
Anliegen des SBV. Kommunikation wird künftig vermehrt über das 
Internet erfolgen. Die Homepage des SBV soll deshalb in Richtung 
virtuelle Geschäftsstelle ausgebaut werden. 
 



Um den künftigen Generationen die erforderlichen Kenntnisse über 
die Vergangenheit zu vermitteln, wird das Archiv mit Bild- und 
Schriftdokumenten laufend erweitert. 

 
 
 
 
 
Wir sind ein gut organisierter, schlanker Verband, für den der Dienst an den Musikantinnen und Musikanten im 
Zentrum steht. Wir sind die zentrale Informations- und Dokumentationsstelle der Schweizer Blasmusik. 
 
 

Die Geschäftsstelle des Schweizer Blasmusikverbandes erfüllt ihre 
Aufgaben als modernes und umfassendes Informations- und 
Dienstleistungszentrum.  

 
 
Wir unterstützen die Musikbegeisterten aller Altersstufen entsprechend ihrer Eignung und musikalischen 
Neigung. 
 

Der Schweizer Blasmusikverband fördert die Ausbildung seiner 
Musikantinnen, Musikanten und Führungskräfte durch 
Weiterbildungskurse, um die Qualität der Blasmusik zu steigern. 

 
Wir betreiben eine aktive Jugendarbeit, pflegen den Dialog mit der Jugend und begegnen ihr mit Toleranz und 
Verständnis. Wir schaffen, unterstützen und fördern Einrichtungen, die der gesunden Entwicklung, der sozialen 
Integration und der Vermittlung von Gemeinschaftssinn und sozialer Verantwortung dienen. 
 

Der Schweizer Blasmusikverband sorgt dafür, dass die Blasmusik 
auch für die Jugend attraktiv ist. Er engagiert sich deshalb in den 
kommenden Jahren besonders für die Jugend. So sucht er den 
regelmässigen Kontakt zur Jugend, um die Bedürfnisse und 
Meinungen der jungen Musikantinnen und Musikanten zu 
erkunden. 

 
Wir unterstützen und fördern Angebote, die der Bildung und der sinnvollen Freizeitgestaltung dienen. 
 

Der Schweizer Blasmusikverband arbeitet mit dem Bund und den 
Kantonen zusammen und unterstützt ihre Bemühungen um ein 
qualitativ hochstehendes Bildungsangebot an den Musikschulen 
und den Konservatorien. 

 
Wir fördern die Blasmusik in ihrer ganzen Vielfalt. 
 

Der Schweizer Blasmusikverband unterstützt mit Komposi-
tionsaufträgen qualitativ hochstehende Original-Blasmusik-
Literatur. Der SBV unterstützt die Organisation von Anlässen und 
die Teilnahme an nationalen und internationalen Wettbewerben. 

 
Wir handeln in allen Bereichen nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit. 
 

Auch die künftigen Generationen sollen über einen intakten 
Lebensraum verfügen. Der Schweizer Blasmusikverband setzt sich 
für den verantwortungsvollen Umgang mit der Blasmusik ein. Alle 
Projekte und Ideen sollen nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit 
umgesetzt und immer wieder überprüft werden. 

 
Wir pflegen den Kontakt zur Wirtschaft und zum Bund, um eine gesunde Finanzkraft des Verbandes zu 
ermöglichen. 
 

Der Schweizer Blasmusikverband pflegt intensive Kontakte zur 
Wirtschaft und zum Bund. Die Suche nach neuen Sponsoren soll 
besonders aktiviert werden. 

 


