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Liebe Jazzfreunde,
wir haben es befüchtet: Auch das für den 6.12.2020 vorgesehene Konzert der OL-Stars
muss leider abgesagt werden. Im Grunde musste man das wohl auch erwarten. Aber sollte
das ein Grund sein alle Konzerte vorsichtshalber frühzeitig abzusagen ?
Wir haben uns dafür entschieden das nicht zu tun, sondern definitiv abzuwarten bis zu der
endgültigen Entscheidung ob die Absage gesetzlich verordnet wird. Denn wir alle hoffen
doch, dass die Pandemie bald vorbei geht und kulturelle Veranstaltungen wieder möglich
sind. Dabei nehmen wir in Kauf, dass eine eventuelle Rückabwicklung nicht einfacher wird.
In dieser Haltung haben wir bei unseren Jazzfreunden viel Zustimmung gefunden, die uns
Mut machen. Und wir haben ja auch einen Generationswechsel in der Zuständigkeit für die
Konzertreihe gefunden, die einerseits den Freunden des oldtime-Jazz den bisherigen Stil der
Musik erhalten, zusätzlich aber neue Swing- und Bluesrichtungen bieten, die Ihnen Sebastian
Schmalz in der nächsten Ausgabe unseres Nerwsletters erläutern wird. Sebastian wird ja in
Zukuft zusammen mit Thorsten Dirks diese Reihe organisieren und dafür auch weiter meine
Unterstützung haben.
Doch hier zunächst noch einige Hinweise zu dem ursprünglichen Programm, wofür wir eine
große Zahl von Karten verkauft haben. Klar ist, dass die Jazzfreunde, die Karten von den
ausgefallenen Konzerten besitzen, diese Karten auch für die Ersatztermine nutzen können.
Wir sind bemüht, diese Termine frühzeitig bekanntzugeben, was natürlich von dem Verlauf
der Pandemie abhängig ist. Wer jedoch nicht abwarten möchte, kann sich die Karten auch
sofort erstatten lassen, indem uns die Karten zusammen mit dem beigefügten
unterschriebenen Vordruck zurückgesandt werden.
Inzwischen mussten insgesamt folgende Konzerttermine verlegt werden:
•
•
•
•
•
•

second life jazzband verlegt auf einen noch festzulegenden Termin in 2021
Jazz for Fun, verlegt vom 8.11.2020 auf einen noch festzulegenden Termin in 2021
stable roof jazzband, verlegt vom 8.11. 2020 auf einen noch festzulegenden Termin in
2021
OL-Stars (Olaf King Memorial) verlegt vom 15.3.20 bzw. 6.12.20 auf Herbst 2021 oder
Frühjahr 2022
old merrytale jazzband verlegt vom 3.1.21 auf den 21.3.2021
Dutch Swing Collegeband verlegt vom 5.4.20, bzw. 25.10.2020 auf Donnerstag,
8.4.2021

Wer für die abgesagten Termine Karten besitzt kann diese auch für die neuen Termine
nutzen ! Sobald alle neuen Termine feststehen, werden wir diese sofort bekanntgeben !
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Wer diese Ersatztermine nicht wahrnehmen kann oder möchte, kann auch die Erstattung
des reinen Kartenpreises verlangen. Wie oben bereits beschrieben, gegen Rücksendung
der Karten zusammen mit dem beigefügten und unterschriebenen Vordruck.
Zur Erinnerung::
Alle Konzerte
finden bis auf weiteres nicht im Lokschuppen, sondern im Schützenhof Jever statt.
Die Konzerte finden nicht als Frühschoppen, sondern als Dämmerschoppen ab 16 Uhr statt.
Ausnahme ist das Konzert am 8.4.21 als Abendkonzert ab 19 Uhr.
Eintrittspreis für alle o.a. Konzerte je 20 €,
Für das Konzert mit der Dutch Swing College Band am 8.4.21 = 30 €
Wegen der nicht kalkulierbaren Corona-Vorschriften werden wir den Kartenvorverkauf zunächst einstellen, da
die korrekte Abwicklung bei etwaigen Absagen und bei Terminverlegung, Storno oder Rückzahlung sehr
kompliziert ist. Sobald feststeht, wann wieder Konzerte stattfinden werden wirden Katenvorverkauf wieder
fortsetzen und darüber informieren.Wir nehmen dafür aber
entgegen und werden diese in der
Reihenfolge des Eingangs bei Zuteilung und Überweisung der Rechnung berücksichtigen.
Die Bestellwünsche bitte per email richten an: swinginglok@amj-online.de

Das OL Stars Konzert am 6.12.2020 muss
wegen Corona leider ausfallen. Das
Konzert wird im Herbst 2021 nachgeholt.
Die Karten behalten ihre Gültigkeit !

Hören Sie doch mal bei youtube rein, welch tolle Musik unserer Bands. Einfach anklicken!
6.12.2020 OL Stars–D in memorial Olaf King
https://www.youtube.com/watch?v=tCw-M-pvqkQ
2021
24.01. Henning Munk & Plumperne-Dk
https://www.youtube.com/watch?v=6cj8Mg4xPAY
7.02. Boogie Woogie Queen Anke Angel
https://www.youtube.com/watch?v=qKdN3CmiBCc
21.02. Sunny Side Jazzband - NL
https://www.youtube.com/watch?v=dOBzsuiT60M
21.03 traditional old merrytale jazzband-D
https://www.youtube.com/watch?v=3s6IF5RZiCk
08.04. Dutch Swing Collegeband – NL
https://www.youtube.com/watch?v=zvE19HMJzUY
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An Künstlerforum Jever – Swinging Lok
z.Hd. Cathrin Hoffmann
Bahnhofstraße 34 b
26441 Jever
Meine Kartenbestelllung Swinging Lok
Name

Vorname

Straße

PLZ

Ort

E-mail

Tel.Nr.

Ich kann an den nachstehenden Konzerten wegen der Verlegung nicht teilnehmen und füge
folgende Karten bei :
Konzert am:

Band:

Anzahl der beigefügten Karten:

Bitte: ankreuzen:
a) Ich bitte den Kaufpreis der Karten zu erstatten und auf folgendes Konto zu überweisen:
IBAN____________________________________
bei der

____________________________________________________________________

a) den Erstattungsbetrag als Spende für die Kulturarbeit des gemeinnützigen Vereins
Künstlerforum Jever zu verbuchen und eine Spendenbescheinigung an die o.a. Anschrift zu
senden:

Datum_______________________ Unterschrift___________________________________________

