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Der Förderverein
Der Förderverein schafft seit 2007 die finanzielle und organi-

 satorische Basis für das Jugendstreichorchester Luzerner

Landschaft. Den Orchestermitgliedern soll damit das Mu-

sizieren auf hohem Niveau in Orchesterbesetzung, auch

nach dem Besuch der Musikschule ermöglicht werden. Der

Förderverein ist zudem für die Organisation des Osterlagers

und des jeweils im Sommer stattfindenden Kammermusik-

workshops verantwortlich.

Der Förderverein und das Jugendstreichorchester Luzerner

Landschaft sind unabhängig von den Musikschulen. Das

JSOLL wird von den Musikschulen geschätzt, unterstützt

und gelegentlich für besondere Anlässe angefragt.

Mitgliedschaft und Kontakt
Der Mitgliederbeitrag beträgt 45 Franken. Mitglieder des

Fördervereins und deren Kinder erhalten für die Aktivitäten

des JSOLL Vergünstigungen.

Sie möchten Mitglied des Fördervereins werden? 

Dann senden Sie eine E-Mail mit Ihrer Adresse an: 

info@jsoll.ch 

oder füllen Sie das Kontaktformular aus, 

www.jsoll.ch/kontakt 



Das Orchester
Das Jugendstreichorchester Luzerner Landschaft JSOLL ermöglicht jungen Streicherinnen und

Streichern aus mehreren Regionen der Luzerner Landschaft auf verschiedenen Niveaus zu mu-

sizieren und aufzutreten. Die Orchestermitglieder kommen aus den Kerngebieten Willisau, Oberer

Sempachersee und Entlebuch. 

Das 1996 von Streichlehrpersonen gegründete Orchester kann auf eine beachtliche Erfolgs-

geschichte zurückblicken. Seit 2012 besteht zudem das Ensemble Tremolo für ehemalige Orch-

estermitglieder.

Das Osterlager
Das Orchester erarbeitet jährlich im Osterlager ein Konzertprogramm und gibt anschliessend

mehrere Konzerte. Diese und weitere Auftritte motivieren die rund 50 Kinder und Jugendlichen

zu bemerkenswerten Leistungen und geben ihnen wertvolle Impulse für ihren musikalischen

Fortschritt. In den Lagern und beim Zusammenspiel üben die Orchestermitglieder zudem soziale

Kompetenzen und knüpfen Freundschaften.

Die musikalische Leitung
Ein Team von Streichlehrpersonen mit viel Erfahrung ist für die Programme, das Einüben und

Dirigieren verantwortlich. Die Mitglieder der musikalischen Leitung sind auch Lehrerinnen und

Lehrer an den Musikschulen und leiten deren Streicherensembles.

Das Repertoire
Von Barock und Klassik über Folk und Jazz bis hin zu Filmhits – das Jugendstreichorchester

Luzerner Landschaft verfügt über ein vielfältiges Repertoire.

Während den Probearbeiten werden die Kinder und Jugendlichen in Niveaugruppen aufgeteilt,

spielen aber auch im Plenum.

www.jsoll.ch
Möchten Sie mehr über die Geschichte des Jugendstreichorchesters, die musikalische Leitung

oder den Lagerbetrieb erfahren? Dann besuchen Sie uns auf www.jsoll.ch.

Stimmen aus dem Orchester

«Ich finde es sehr motivierend, in der Gruppe ein Stück einzuüben. Am

schönsten ist der Moment, wenn wir an den Konzerten das Geprobte

präsentieren.»

Patrick Dangleterre, 14 Jahre, Orchestermitglied

«Ich finde es toll, junge Menschen in ihrer musikalischen Aus-

bildung zu begleiten und sie im Zusammenspiel zu unterstützen.

Das JSOLL erlebe ich als äusserst motiviertes und musizier-

freudiges Orchester, mit dem ich sehr gerne arbeite.» 

Carmen Angst, Musikalische Leiterin
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