
 

Newsletter vom 22.11.2021 

 

Liebe Jazzfreunde, 

alle freuten wir uns auf das Konzert der „Dutch Swing College Band“ 
am 05. Dezember 2021 im Schützenhof Jever.  

Wir vom Swinging Lok Team haben alles Machbare getan, um den Termin 
auch wirklich zu ermöglichen.  

Zuletzt haben wir sogar den Zugang auf 2G beschränkt. 

Leider hat das alles nicht gereicht, die Pandemie hat uns weiterhin fest im 
Griff: 

Die Band hat uns heute Vormittag (Montag 22.11.2021) den 
Termin absagen müssen.  

Die aktuelle Situation in den Niederlanden macht es für die 

Musiker unmöglich, zu uns nach Jever zu fahren und fröhlichen 
Old-Time-Jazz zu spielen. 

Wir respektieren diese Entscheidung natürlich, denn auch bei uns in 

Friesland steigen Fallzahlen und Krankenhausbelegung und es wäre nicht 
ausgeschlossen gewesen, dass es auch von unserer Seite eine noch 
kurzfristigere Absage gegeben hätte. 

 

Es ist uns klar, dass die dauernden Absagen und Verlegungen nervig sind.  

Aber weder wir noch die Musiker können die Entwicklung in diesem 
Bereich beeinflussen. 

Das Team hat auch eine Verlegung des Konzertes auf Februar oder März 
2022 geprüft, jedoch dafür keinen passenden Termin gefunden. 

Zusammen mit der Band haben wir uns nun geeinigt, die Veranstaltung 
auf die kommende Saison Herbst/Winter 2022/2023 zu verlegen.  

 

Der genaue Termin wird natürlich noch rechtzeitig bekannt gegeben. 

 



Was bedeutet dies nun konkret für die Inhaber von 
Eintrittskarten? 

Wie auch bei den letzten Absagen und Verschiebungen haben Sie  

3 Möglichkeiten: 

1. Die Karten verfallen nicht, sondern behalten auch in der nächsten 
Saison ihre Gültigkeit. Sie können diese also behalten, wir freuen uns 
zusammen auf das Konzert. 

2. Sie senden uns Ihre Eintrittskarten leider zur Erstattung zurück. 
3. Sie senden uns Ihre Eintrittskarten und verzichten aber auf eine 

Erstattung und spenden somit den Betrag dem LOK Kulturzentrum. 
Spendenbeleg wird Ihnen dann bei Bedarf zugeschickt. 

Für Ihre Entscheidung haben Sie keinerlei Zeitdruck, Sie können die 
Karten auch später zurückgeben. Konkrete Fristen geben wir frühestens 

zusammen mit dem neuen Termin bekannt, und dann können Sie immer 
noch entscheiden. Falls Sie uns Ihre Eintrittskarten jedoch schon jetzt 
zurückschicken möchten, senden Sie diese an: 

Künstlerforum Jever e.V. 
Team Swinging LOK 

Moorweg 2 

26441 Jever 

Kontodaten bitte nicht vergessen. 

Und bitte haben Sie auch Verständnis für eine eventuelle 
Bearbeitungszeit, unser Verein arbeitet ausschließlich ehrenamtlich.  

 

Danke für ihr Verständnis und keep swinging  
 

Ihr Team von SwingingLok  

  

  


