Newsletter 23.8.2020

Liebe Jazzfreunde,
Nichts ist so wie es einmal war - das einzig Beständige ist derzeit die Veränderung !
Es war zu befürchten: auch heute ist noch nicht absehbar, wie lange die derzeitigen
Einschränkungen noch gelten. Wir haben uns daher entschieden, alle Konzerte
des kommenden Winterhalbjahres zu verlegen, weil die Abstandsregeln im
Lokschuppen kaum einzuhalten sind und dort im Moment auch die Belüftung
nicht den derzeitigen Vorschriften entspricht. Auch den zwischenzeitlichen
Gedanken, die Bands an einem Tag im Lokschuppen zweimal auftreten zu lassen,
haben wir deswegen fallen gelassen.
Stattdessen gehen wir in den Schützenhof Jever, der uns eine Besucherzahl
von 120 Personen ermöglicht, die wir mindestens benötigen um dem
Künstlerforum die in dieser Zeit so wichtige finanzielle Unterstützung zu
ermöglichen.

Schützenhof Jever,
Schützenhofstraße 47, Jever

Alle Konzerte finden also jetzt im Schützenhof Jever als Dämmerschoppen von 16-18 Uhr statt.
Ausnahme: das Abendkonzert mit der Dutch Swing Collegeband am Donnerstag dem 8.4.21 – 19 Uhr
Ansonsten stehen alle Bands zur Verfügung (siehe den beigefügten Spielplan) - allerdings mussten wir
das Konzert mit der old-merrytale-jazzband aus Hamburg vom 3.1.2021 auf den 21.3.2021 verlegen, weil der
Schützenhof am 3.1. nicht zur Verfügung steht. Im Schützenhof wurde übrigens 10 Jahre lang mit dem Lions Club
die die legendäre „Happy Jazz Night“ veranstaltet, die sicher vielen unserer Jazzfreunde noch in guter Erinnerung
sein dürfte, auch wegen des besonderen „New-Orleans-Flairs“ den der große Saal ausstrahlt.
Damit schaffen wir jetzt auch die endgültige Klarheit für den offiziellen Kartenvorverkauf, der wie vorgesehen am
15.9.2020 beginnt, allerdings diesmal nicht in den stark belasteten bisherigen Vorverkaufsstellen, sondern nur im
Internet, per Mail bzw. per telefonischer Bestellung.
Zur Erinnerung hier nochmal einige Hinweise:
1. Karteninhaber, die ihre Karten gegen Erstattung des gezahlten Betrages zurückgeben wollen, bitten wir
uns die die Karten zurückzusenden und dabei die Postanschrift und das Bankkontos anzugeben, damit wir (die
Ihnen natürlich zustehende) Erstattung vornehmen können. Natürlich freuen wir uns, wenn ggf. auch auf eine
Erstattung verzichtet würde, um die Existenz des Lokschuppens zu unterstützen (siehe Anlage).
2. Wer keine Karten mehr für die ursprünglichen Konzerte mit den OL-Stars und der Dutch Swing
Collegeband besorgt hat, sollte jetzt schnell für diese beiden Konzerte noch Karten bestellen. Im
Moment sind noch einige Karten vorhanden. Wenn der Vorverkauf am 15.9. beginnt, werden diese
Karten sicher schnell vergriffen sein.
3. Diejenigen aber, die bisher nur Reservierungen vorgenommen und von uns auch bestätigt bekommen haben,
bitten wir nochmals – soweit noch nicht geschehen - die Karten nicht erst (wie früher bei Reservierungen
vereinzelt üblich) an der Tageskasse zu bezahlen, sondern bei Aufrechterhaltung ihres Kartenwunsches und
unter Angabe ihrer Postanschrift jetzt direkt auf das u.a. Konto überweisen, und zwar möglichst umgehend,
spätestens aber bis zum 10.9.20 auf folgendes Konto des Künstlerforums Jever – Volksbank Jever
DE51 2826 2254 1175 5250 06. Nach Geldeingang werden wir Ihnen die Karten noch vor der offiziellen
Vorverkaufswerbung zusenden.
Bleiben Sie dem geliebten Oldtime-Jazz verbunden – und vor allem: Bleiben Sie gesund !!!
Ihr Team von Swinging Lok beim Künstlerforum Jever, Moorweg 2, 26441 Jever
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Der Saal im Schützenhof mit seinem
besonderen „New-Orleans-Flair“

Statt 3.1.21 neu 21.3.21 – 16 Uhr
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