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Mitgliederhauptversammlung 
 
23. November 2021, 19.00 Uhr 
Haus des Gastes Dahn 

 
Niederschrift 
 
 
über die 15. Mitgliederversammlung der Jazz-Freunde Dahn e.V. zum Geschäftsjahr 2020 am 
23.11.2021 im Haus des Gastes Dahn. 
 
 
Beginn der Sitzung: 19.00 Uhr 
Ende der Sitzung: 20.30 Uhr 
 
 
Anwesend sind: siehe Anwesenheitsliste (Anlage 1 dieser Niederschrift) 
 
 
Versammlungsleiter und 1. Vorsitzender: Holger Ryseck 
 
 
Schriftführer: Benno Stoeckel 
 
 
Tagesordnung: 
  

1. Begrüßung / Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2. Jahresbericht des 1. Vorsitzenden 
3. Kassenbericht  
4. Bericht über Kassenprüfung 
5. Aussprache über die Berichte 
6. Anträge  
7. Entlastung des Vorstands 
8. Neuwahlen: Vorstandschaft/Kassenprüfer 
9. Vorschau auf das neue Vereinsjahr/Finanzplan 2022: 

- Konzertreihe der Saison 2021/22 
- Zusammenarbeit mit der Stadt Dahn 

10. Verschiedenes 
 

 
 
TOP 1: Begrüßung / Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
Der Vorsitzende H. Ryseck begrüßt die anwesenden Mitglieder zur Mitgliederhauptversammlung des 
Geschäftsjahres 2020 und stellt fest, dass die Versammlung fristgerecht und ordnungsgemäß auch über den 
Verbandsgemeindeanzeiger des Dahner Felsenlandes öffentlich einberufen wurde. 
 
Anhand der Anwesenheitsliste wird Beschlussfähigkeit der Versammlung festgestellt. 
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TOP 2: Jahresbericht des 1. Vorsitzenden 
 
Der Vorsitzende berichtet wie folgt: 
 
„Verehrte Jazz-Freunde, 
 
Meinen Jahresrückblick würde ich gerne, wie in den letzten Jahren zur Tradition geworden, mit einer kleinen 
Konzertrückschau auf unser letztes Geschäftsjahr beginnen. 
 
Aber da geht das Problem schon los. So entfiel doch bedingt durch die Corona-Pandemie die eigentliche 
turnusmäßig zu haltenden Mitgliederhauptversammlung mit Wahlen im April 2020. Und auch im Frühjahr 
2021 war an eine solche Versammlung noch nicht zu denken. So umfasst mein Rückblick über die Konzerte 
nunmehr eigentlich die Saison 2019/20 und die mehr und nicht weniger entfallene Saison 2020/21. 
 
Ermuntern wir nun also unser Gedächtnis und schwelgen in Erinnerungen: 
 
27.10.2019, Jazz-Frühschoppen (11.00) mit Forsonics  (Sponsor: Sparkasse Südwestpfalz) 
 

„Neben dem soften Sound, für den oft typische Jazz-Klänge mit gestopfter Trompete und Hammond-
Orgel eingesetzt wurden, konnte „Forsonics“ aber auch immer wieder mit erstaunlicher Power aufdrehen, 
immer unterstützt von der guten Verstärkung, die dem kleinen Raum in Dahn stets angemessen und nie 
aufdringlich war,“ schrieb Steffi Sieber für die Rheinpfalz. 

 
30.11.2019, Jazz-Soiree (20.30) mit Trio Indigo feat. Mara Minjoli (Sponsor: Frank Handels GmbH & Co. KG) 
 

Christiane Magin von der Rheinpfalz befand nach dem Konzert: „Wenn die Dahner bei „Let The Good Times 
Roll“ nicht auf den Vorschlag der Sa ̈ngerin eingingen, sich völlig frei zu fühlen und zu tanzen – wie sie 
selbst auf der Bühne –, bevorzugten es die Konzertbesucher, sich rhythmisch auf den Stühlen zu 
bewegen, sangen aber umso lieber mit, als Minjoli sie aufforderte. Denn „What I Say“ war zum Mitsingen 
gedacht und der gesamte Saal machte mit. ... Die Dahner Jazzfreunde haben mit ihrer Soiree am 
Samstag wieder einmal bewiesen, dass Jazz hoher Qualität in Dahn eine Bühne gefunden hat.“ 
 

Zum Jahresstart 2020 folgte das nächste Highlight:  
 
12.01.2020, Jazz-Frühschoppen (11.00) mit Monsieur Pompadour  (Sponsor: Hotel Eyberg Dahn) 
 

„Den Weg aus dem fernen Berlin ins Felsenland samt Wartezeit in Pirmasens-Nord haben die Musiker 
von „Monsieur Pompadour“ nicht gescheut, um die Jazz-Freunde beim Frühschoppen mit ihrer Musik zu 
erfreuen, die mal wild und dann wieder sehr poetisch daherkam. Profitiert davon haben alle: das 
Publikum, das sich blendend unterhielt, aber auch die musikalischen Gäste, die so einen Ort voller 
Herzlichkeit, Gastfreundschaft und Musikverstand gar nicht erwartet hatten,“ stellte Christiane Magin für 
die Rheinpfalz fest. 

 
09.02.2020, Jazz-Frühschoppen  (11.00) mit Moi et les Autres (Sponsor: Kultur im Landkreis)  
 

„Die Dahner Jazz-Freunde haben es wieder einmal geschafft, mit der Band „Moi et les autres“ fünf 
Ausnahmemusiker auf die Bühne des Alten E- Werks in Dahn zu zaubern. Das Publikum in dem bis auf 
den letzten Stehplatz besetzten Saal war hingerissen“ wusste Lilo Hagen in der Pirmasenser Zeitung zu 
berichten. 

 
Doch dann zogen langsam Viruswolken auch über Dahn und so wurde dann etwas unerwartet der Jazz-
Frühschoppen am 08. März das vorerst letzte Jazz-Highlight im Alten E-Werk. 
 
08.03.2020, Jazz-Frühschoppen (11.00) mit dem Soleil Niklasson Quintet (Sponsor: VR-Bank SWW eG) 
 

„Ihre warme, wandelbare, impulsive Stimme und ihre Botschaften lullen den Zuhörer ein, so dass er sich 
für alles, was nach dem Konzert kommen mag, gewappnet fühlt: Die US- amerikanische Sängerin Soleil 
Niklasson hat eine herrliche Stimme, ein Geschenk Gottes, wie sie sagt, die direkt aus ihrem Herzen 
strömt und in die sie auch am Sonntag beim Konzert in Dahn großzügig ihre Botschaften von Liebe, 
Glaube und Hoffnung packt ... Nach zweieinhalb Stunden endet ein großartiges Konzert, das wieder 
einmal den Ruf der Jazz-Freunde Dahn bestätigt, eine exzellente Jazzbühne zu sein.“ So berichtete 
Christiane Magin dann vorerst letztmals in der Rheinpfalz. 

 
Die weiteren geplanten Konzerte mit dem „Jessica Gall Trio“ und „Agora“ mussten dann mehrfach auf das 
Jahr 2022 verschoben werden. 
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Nun sind wir also nach konzertloser Saison 2020/21 wieder auf dem Veranstaltungsmarkt.  
 
Eröffnet haben wir unsere Konzertreihe unter 2G-Bedingungen mit „Jazz’n“, einer regionalen Band um 
Thomas Andelfinger, am 24. Oktober 2021. 
  

Martin Seebald beobachtete für die Rheinpfalz: „Eine Konzertsaison mussten die Dahner Jazzfreunde 
komplett ausfallen lassen, doch am Sonntag war es endlich wieder soweit: mit der Formation „Jazz’n“ 
kehrte nach mehr als einem Jahr wieder Leben ins Alte E-Werk ein, begeistert gefeiert von einem 
Publikum, dass sich nur zu gerne live unterhalten ließ. ... Wie sehr das Publikum die unnachahmliche 
Atmospha ̈re eines Live-Konzertes genoss, zeigte der donnernde Applaus, mit dem die vier musikalischen 
Akteure empfangen und nach jedem Stück belohnt wurden. ... 
Wieder einmal präsentierte sich das Alte E-Werk in Dahn gerade für Jazzauftritte mit nicht allzu großer 
Besetzung als heimelige, atmosphärische Bühne, die unmittelbaren Kontakt zu den Musikern erlaubt. Die 
regionale Formation hatte sich dem Rahmen angepasst, indem sie auf fusion-lastige Stücke verzichtete 
und dafür mit einem Standard-Programm tief in die Swing-Kiste griff, dort so manchen Schatz ausgrub 
und passend zur Besetzung arrangierte.“  
 

Fortgesetzt wird unsere neue Saison 2021/22 nun am kommenden Samstag mit dem Duo „Stephanie Neigel 
meets Daniel Stelter“, zwei mit unserem E-Werk durchaus vertraute musikalische Top-Gäste. Freuen wir uns 
auf diesen Jahresausklang einer nicht so einfachen Saison - so wohl zurückliegend als wohl leider auch 
zukünftig. 
 
Leider mussten wir uns im Verlauf diesen Jahres von unserem langjährigen Jazz-Freund Fred G. Schütz 
nach seiner langen schweren Krankheit verabschieden. Wie sehr er bei unseren Veranstaltungen fehlen 
wird, das haben wir schon bei unserem ersten Frühschoppen im vergangenen Oktober spüren können. 
„Sein“ Platz blieb leider leer. Von Anfang an hat er uns Jazz-Freunde begleitet, uns Veranstalter mit seinen 
fachkundigen, oft unterhaltsamen Nachberichten erfreut und die Künstler geehrt. Wir werden uns immer 
gerne und wehmütig erinnern an seine begeisterten aufmunternden Rufe, Kommentare und deine 
Gesangseinlagen aus dem Publikum, an die vielen Gesprächen mit den Musikerinnen und Musikern, an 
seine musikalischen Einlagen nicht nur bei unseren Offenen Bühnen sondern auch bei unseren kleinen 
Festen. Für die vielen interessanten, unterhaltsamen aber auch ernsthaften gemeinsamen Gespräche, seine 
Begeisterung und sein großartiges Wirken für die Musik in unserer Region möchte ich ihm für alle Jazz-
Freunde und für alle Musikerinnen und Musiker und Musikinteressierte weit über Dahn hinaus, danken. Fred 
war es nicht mehr vergönnt, die Saisoneröffnung gemeinsam mit uns im E-Werk zu erleben. Er hatte es sich 
doch so sehr gewünscht, wieder unter uns zu weilen.  
Im Angedenken an dich, lieber Fred wollen wir uns nun erheben und im Augenblick der Stille deiner und aller 
anderen in den vergangenen 2 Jahren verstorbenen Jazz-Freunde gedenken. 
 
Nach der musikalischen Rückschau durch das Geschäftsjahr 2020 und fast auch schon 2021 bleibt nunmehr 
Dank zu sagen.  
 
Ich beginne zunächst wieder mit der Nennung unserer Sponsoren, ohne deren finanzielle Unterstützung das 
hohe musikalische Niveau der Konzertreihe bei Weitem nicht zu halten wäre: Namentlich genannt seien hier 
zum wiederholten Male die VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG, die Sparkasse Südwestpfalz, „Kultur 
im Landkreis“, Korbwaren Frank Handels-GmbH, das Hotel Eyberg (Fam. Vogel) und die Biotheke. Hoffen 
wir, das weitere so dringend benötigte Sponsoren hinzu kommen, damit wir auch ohne weitere Erhöhung der 
Eintrittspreise absolut hochklassige Konzerte in Dahn organisieren können und zu hören bekommen. 
 
Ein weiterer Dank gilt der Stadt Dahn und hier insbesondere Herrn Stadtbürgermeister Holger Zwick für die 
seit vielen Jahren gewährte Unterstützung. Unter dem Punkt „Vorschau“ werde ich darauf näher eingehen. 
 
Natürlich möchte ich mich auch bei unserer regionalen und heimatlichen Presse für die während der letzten 
Jahre wieder überaus gelungene Vor- und besonders Nachberichterstattung bedanken. Erwähnen und 
danken möchte ich hier für die Saison 2019/20 insbesondere Lilo Hagen (PZ) und Christiane Magin (Die 
Rheinpfalz). An dieser Stelle auch ein Dank an Birgit Ziegler für Ihre Unterstützung durch den Wasgau-
Anzeiger. 
 
Am Ende bleibt die Danksagung an alle Mitglieder, die sich auch aktiv mit größeren aber auch kleineren 
Taten in das Vereinsleben einbringen. Dabei danke ich hier den Mitgliedern des erweiterten Vorstandes und 
den besonders aktiven Jazzfreunden, die sich insbesondere beim monatlichen Vorbereitungsstammtisch 
einfinden und hier die Weichen für unsere immer wieder so gelobten Konzertveranstaltungen stellen. Aber 
auch all denjenigen ein großer Dank, die regelmäßig bei den Auf- und Abbauarbeiten bei unseren Konzerten 
zupacken und für den geregelten Ablauf während der Veranstaltungen sorgen. Vielen Dank allen Spendern 
von Kuchen und anderen Köstlichkeiten, an dieser Stelle auch einen besondern Dank an Pia Klan für die 
wunderbare Tisch-Deko, die sie für jede Veranstaltung neu kreiert. 



 
 

4 4
 

Gut, dass es in der heutigen Computer-Welt nicht so sehr auf die tatsächliche Entfernung ankommt: Da er 
an unseren Veranstaltungen so gut wie nicht teilnehmen kann, möchte ich wiederholt namentlich nur noch 
Christoph Stoeckel für die Betreuung unserer Homepage und die Gestaltung der Flyer danken.  
 
Vorrangig wäre es, noch weitere aktive Jazz-Freunde gerade zur Bewältigung der Aufgaben während der 
Konzertveranstaltungen zu gewinnen, insbesondere auch jüngere Mitglieder. 
 
Die Mitgliederzahlen stagnieren seit vielen Jahren bei etwa 250 (nicht mitgerechnet sind hier die zahlreichen 
– inzwischen etwa 150 OWG-Abiturienten der letzten Jahre, die als Dankeschön eine kostenlose 
Mitgliedschaft während ihrer Ausbildungszeit erhielten). Immerhin überwogen im vergangenen Jahr die 
Beitritte gegenüber den i.d.R. aus persönlichen Gründen erfolgten Vereins-Austritten. 
 
Liebe Jazz-Freunde, traditionell möchte ich mit einigen kleinen Anmerkungen enden. Unser Verein hat es 
seit seiner Gründung vor nunmehr 16 Jahren geschafft, neue Akzente in der Dahner Kulturszene und weit 
darüber hinaus zu setzen. Generationenverbindend und jugendfördernd, ein Verein, der alten und jungen 
Jazz-Liebhabern ein Zuhause gibt, bei dem alle Mitglieder aktiv mitarbeiten können. Der Vorstand hat sich in 
den vergangenen Jahren bemüht, im Interesse aller Jazz-Freunde verantwortungsvoll in musikalischer, 
finanzieller und organisatorischer Hinsicht zu entscheiden.  
 
Liebe Jazz-Freunde, das große persönliche Engagement vieler Vereinsmitglieder ist Voraussetzung für den 
Erfolg der letzten neun Jahre. Eine verantwortungsbewusste Vereinsarbeit fußend auf der erarbeiteten 
stabilen Basis, wird uns auch weiterhin in eine gute Zukunft führen. Daher nochmals vielen Dank an Alle für 
das bisher Geleistete aber auch im Voraus für das weiterhin zu Leistende. 
 
Aus dem kulturellen Wirken, das ist meine Überzeugung, sind die Jazz-Freunde Dahn e.V. in unserer Stadt, 
der Verbandsgemeinde und weit über die Grenzen des Landkreises Südwestpfalz hinaus bis in die 
Rheinebene und in sogar das Saarland nicht mehr wegzudenken.  
 
Hoffen wir, dass wir alle den schweren Zeiten und Corona erfolgreich zu trotzen vermögen und wir weit über 
die Saison 2021/22 gesund über die Pandemie hinweg kommen, sowohl als Jazz-Verein wie vor allem auch 
im alltäglichen Leben mit unseren Familien.  
 
 
 
TOP 3: Kassenbericht 
 
Die Kassenwartin trägt die Kassenbericht 2019 und 2020 vor (siehe Anlage). 
 
 
TOP 4: Bericht der Kassenprüfer 
 
Die Kasse wurde am 20.11.2021 von den Kassenprüfern Martina Hoffmann und Benno Stoeckel geprüft.  
 
Es wurden keine Unstimmigkeiten festgestellt. 
 
Die Kassenprüferin Martina Hoffmann beantragen die Entlastung der Kassenwartin. 
 
Die Entlastung wird einstimmig bei Enthaltung der Kassenwartin erteilt. 
 
 
TOP 5: Aussprache über die Berichte 
 
Wortmeldungen liegen nicht vor. 
 
 
TOP 6: Anträge 
 
Es liegen keine Anträge vor. 
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TOP 7: Entlastung des Vorstandes 
 
 
Birgitta Loreth stellt den Antrag die Vorstandschaft zu entlasten. 
 
Der Vorstand wurde ohne Gegenstimme bei eigener Enthaltung einstimmig entlastet. 
 
 
TOP 8: Neuwahlen – Vorstandschaft / Kassenprüfer 
 
Zunächst dankt der 1. Vorsitzende ausdrücklich dem 2. Vorsitzenden Martin Stoeckel für seine umfassenden 
Verdienste seit der Vereinsgründung. Ohne sein Wirken wäre der Verein nicht funktionsfähig. Ebenfalls 
dankt der 1. Vorsitzende Birgitta Loreth für ihren Einsatz als Kassenwartin der Jazz-Freunden Dahn e.V.. Ein 
Dank gilt zunächst allen Beisitzern der vergangenen „Wahlperiode“ (Johannes Bauer, Lothar Frary, Elena 
Ryseck, Peter Schönbach, Benno Stoeckel, Inge Stoeckel, Erwin Hoffmann). Ebenfalls ein Dank geht an die 
Kassenprüfer Marina Hoffmann und Uwe Graebenteich, der allerdings bei der Kassenprüfung für 2021 aus 
persönlichen Gründen sein Amt nicht wahrnehmen konnte und von Benno Stoeckel vertreten wurde.  
 
 
Bei eigener Enthaltung wurde Holger Ryseck als 1. Vorsitzender satzungsgemäß für weitere 3 Jahre 
gewählt. 
 
 
Bei jeweils eigener Enthaltung wurden für den Vorstand für 3 Jahre gewählt:  
 
 
2. Vorsitzender: Martin Stoeckel 
 
Vertretungsberechtigter Vorstand zugleich Kassenwart: Birgitta Loreth 
 
Beisitzer (max. 8):  Johannes Bauer, Lothar Frary, Erwin Hoffmann, Leo Naab, Elena Ryseck,  
 Friederike Quin-Schütz, Benno Stoeckel 
 
Als Kassenprüfer wurden Martina Hoffmann und Uwe Graebenteich für 3 Jahre gewählt. 
 
 
 
TOP 9: Vorschau  
 

Der 1. Vorsitzende gibt einen Ausblick auf die weitere Konzerte der Saison 2021/22 (vorbehaltlich 
 der pandemischen Entwicklung und den daraus für die Veranstaltungen zu ziehenden 
 Konsequenzen): 
 

24.10.2021, Jazz-Frühschoppen (11.00) mit Jazz’n feat. A. Mörck  
 

27.11.2022, Jazz-Soiree (20.30) mit  Stefanie Neigel & Daniel Stelter  
09.01.2022, Jazz-Frühschoppen (11.00) mit Rüdiger Baldauf & Band 
06.02.2022, Jazz-Frühschoppen  (11.00) mit Caracou 
05.03.2022, Jazz-Soiree (20.30) mit dem Jessica Gall Trio 
03.04.2022, Jazz-Frühschoppen (11.00) mit dem Jörg Seidel Trio 
12.06.2022, Offene Bühne (11.00)  
 

weitere Termine – Saison 2022/23: 
 

09.10.2022, Jazz-Frühschoppen (11.00) mit Helmut Eisel & JEM feat. S. Voltz    
26.11.2022, Jazz- Soiree (20.30) mit Agora (Michael Arlt Quartett) 
18.12.2022, Jazz-Frühschoppen (11.00) mit dem Walter Fischbacher Trio feat. Lauren Henderson 
 
derzeitige Sponsoren: VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG, die Sparkasse Südwestpfalz, 
   „Kultur im Landkreis“, Korbwaren Frank Handels-GmbH, das Hotel Eyberg 
   (Fam. Vogel) und der Biotheke 
 
 
 



 
 

6 6
 

Zusammenarbeit mit der Stadt Dahn: 
 
Im Jahr 2019 haben die Jazz-Freunde Dahn e.V. für das Alte E-Werk neue Tische im Wert von über 
3.000,- € angeschafft und an die Stadt Dahn gespendet. Zudem wurde im Oktober 2021 der 
Innenraum von Vereinsmitgliedern neu gestrichen und die Gardinen erneuert. Die Stadt Dahn kam 
nun im Sommer 2021 endlich dem langgehegten Wunsch nach, die Toilettenanlage zu erneuern. 
Dies ist sehr gut gelungen. Die Küche wird in den kommenden Monaten durch die Stadt teilsaniert. 
Die Jazz-Freunde haben die Fa. Dausch beauftragt, das Treppenhaus zu streichen und übernehmen 
hierfür die anfallenden Kosten. Die Stadt wird die Eingangstüren streichen lassen. Hier spricht der 1. 
Vorsitzende einen ausdrücklichen Dank der Stadt Dahn und dem Bürgermeister Holger Zwick seinen 
Dank aus. Die neue Benutzerordnung für das Alte E-Werk stellt für die Veranstaltungen der Jazz-
Freunde kein Problem dar. Auch bei der Hausnutzung erhalten die Jazz-Freunde Dahn e.V. im 
Gegenzug für ihr Engagement entsprechende Unterstützung.  

 
TOP 10: Verschiedenes 
 
 

Mitgliedsbeitrag: Der Mitgliedsbeitrag für Einzelmitglieder beträgt weiterhin 20 €, für Familien 
(einschließlich Kindern in Ausbildung) 30 €, Schüler, Studenten und 
Auszubildende 10 €. 

 
Eintritt:  Die Kosten insbesondere bei den Gagen der verpflichteten Jazz-Musiker steigen, 

auch sind zunehmend Hotel-Übernachtungen einzuplanen. Sinnvoll erscheint es, 
das hohe musikalische Niveau zu halten. Im Durchschnitt bewegen sich die 
Gagen pro Musiker zwischen 250,- und 400,- € (richtet sich auch nach Band-
Größe). Auch die gastierenden Musiker selbst sowie viele Besucher „wundern“ 
sich über die als zu günstig empfundenen Preise. 

  Trotzdem sollen die Eintrittspreis bis zum Ende des Jahres 2022 beibehalten 
werden. 

  In der Überlegung ist weiterhin, bei besonders hochwertig angesiedelten 
Künstlern einen höheren Sonder-Eintrittspreis für einzelnen Veranstaltungen zu 
realisieren. 

 
Abitur:  Auch in den Jahren 2020 und 2021 wurde jeweils der Abitur-Preis für die größten 

Verdienste um das Fach Musik am OWG Dahn von den Jazz-Freunden gestiftet. 
Die Bigband- und Chor-Abiturienten und erhalten u.a. als Dank für ihre 
Mitwirkung bei den verschiedenen Offenen Bühnen sowie als 
Nachwuchswerbung für den Verein für die Zeit ihrer Ausbildung eine kostenfreie 
Mitgliedschaft im Jazz-Verein. 

 
Anschaffungen: Die bestehende Licht- und Musikanlage wird fortlaufend ergänzt und im Rahmen 

der veranschlagten Geldmittel im Haushalt auf einen höheren Standard gesetzt.  
 
Helfer: An dieser Stelle weist der 1. Vorsitzende wiederholt darauf hin, dass sich die 

derzeitigen Helfer uns nicht als geschlossene Gruppe verstehen sondern sich 
über jegliche weitere helfende Hand freuen. Auch Kuchenspenden zu den 
Veranstaltungen werden gerne jederzeit entgegen genommen.  

 
Stammtisch: Auch hier ergeht nochmals die Bitte, den Stammtisch (in der Regel am Mittwoch 

vor einer jeweiligen Veranstaltung, derzeit ab 19 Uhr wieder im Sportpark Dahn) 
verstärkt wahrzunehmen.  

 
Mitgliederfest: Abhängig von dem weiteren Verlauf der Pandemie und den damit verbundenen 

Bestimmungen / Einschränkungen ist wieder ein Vereinsfest im Sommer 2022 
geplant. 

 Die genauere Organisation wird dann zu einem späteren Zeitpunkt vorzunehmen 
sein. Das Grillfest wird wieder vereinsintern veranstaltet, der Kostenbeitrag für 
den Verzehr pro Person ist noch festzulegen. Gerne können Vereinsmitglieder 
natürlich auch Gäste mitbringen, für die sich dann der Kostenbeitrag erhöht. 
Aufgrund der guten Erfahrungen vom letzten Jahr werden wir wieder ein Büffet 
auf Spendenbasis mit Vor- und Nachspeisen, Salaten und Kuchen der 
teilnehmenden Jazz-Freunde organisieren. 

 
 
 




