Das JSO-B ist eine schulübergreifende AG und
steht allen Jugendlichen aus Buxtehude,
Stade, Buchholz, Harburg und Umgebung
offen. Wir spielen sinfonische Musik aus allen
Epochen, wagen uns auch an eigene
Kompositionen
und
ungewöhnliche
Kooperationsprojekte. So entstehen immer
wieder spannende Konzertprogramme. Wir
suchen stets Nachwuchs und zwar in fast allen
Instrumentengruppen.

Alnwick Castle (Hogwarts), Nordengland 2016

Geprobt wird immer freitags von 18 bis 21 Uhr
in
der
Halepaghen-Schule
Buxtehude,
Konopkastr. 5 (außer in den niedersächsischen
Schulferien).

Bist du bereit ???

Am Ende eines jeden Schulhalbjahres fahren
wir stets für ein Wochenende zum Proben in
eine Jugendherberge und geben anschließend
mehrere Konzerte in Buxtehude, aber auch an
entfernteren Konzertorten.
Unsere ca. alle 2 Jahre stattfindenden
Orchesterreisen haben uns bereits auf 4
Kontinente geführt und stellen immer wieder
ein Highlight im Orchesterleben dar.

Wir suchen Mitspieler/innen !!!
Sage One, Gateshead-Newcastle 2016

Florenz, Italien 2018

Weitere Informationen findest du auch auf
unserer Homepage www.jso-b.de und auf
unserer Facebook-Seite.

Du spielst:
Ein Streichinstrument?
Oder ein klassisches Blasinstrument?

Dort kannst du auch sehen, wann und wo
unser nächstes Konzert stattfindet.

Harfe, Pauke, oder sonstiges Orchesterinstrument?
Du bist auf deinem Instrument bereits
fortgeschritten, notenfest und sicher?
Du möchtest mit 60 weiteren Jugendlichen
gemeinsam erleben wie großartig das
Musizieren in einem Sinfonie-Orchester ist?

Empore Buchholz 2019

Wenn du Interesse am Mitspielen hast, dann
habe keine Scheu und sprich uns gerne an
oder komme vorbei zu einer unserer Proben
immer Freitagabends in der HalepaghenSchule (großer Musikraum, 104).
Du kannst uns auch eine E-Mail schicken an:
mitspielen@jso-b.de

Du findest, dass der beste Platz in der Elphi
auf der Bühne ist?

Wir haben auch ein Einsteiger-Orchester
(Concertino piccolino), wenn dir der Sprung
ins JSO-B noch zu groß ist, dann kannst du
auch dort erst einmal starten.

Teamgeist und Zuverlässigkeit sind für dich
keine Fremdworte?

Gerne beantworten wir dir alle Fragen zum
Orchester und zum Mitspielen.

Dann bist du bei uns richtig im JugendSinfonie-Orchester Buxtehude!

Wir freuen uns auf Dich!
Mercatello sul Metauro, Italien 2018

Winterkonzert in Buxtehude Januar 2019

Blagnac, Frankreich 2015
Fano, Italien 2018

