
„BITTE HELFEN SIE UNS IN DEN ZEITEN VON CORONA“

Liebe Mitglieder des Jazzclub Augsburg, liebe Freunde und Besucher,

wie aktuell den Medien zu entnehmen ist, sind speziell Kleinunternehmen, Künstler und Kulturbe-
triebe von der aktuellen Situation stark betroffen und müssen um ihre Existenz bangen und    
kämpfen. So auch wir - aber mit einem Blick nach vorne und in der Hoffnung auf Unterstützung      
Ihrerseits

Sicherlich wollen wir zu gegebener Zeit den Veranstaltungsbetrieb wieder aufnehmen und mit den 
dann geplanten Konzerten  fortsetzen. Damit wir aber über die schwierige Zeit hinweg kommen, 
bieten wir Gutscheine an, die Sie ab sofort über unseren Website-Ticketshop kaufen können. Die 
Gutscheine beziehen sich nicht auf einzelne Konzerte sondern sind pauschal gültig - und deshalb 
auch gut geeignet als Geschenk. 

Wenn Sie diesen neuen Service gut finden und nutzen, so helfen Sie uns jetzt im Moment, wo wir 
auf jede Hilfe angewiesen sind. Denn ob Konzerte stattfinden oder nicht, die Kosten laufen weiter 
und müssen irgendwie bezahlt werden. Als gemeinnütziger Verein sind wir nicht auf Gewinne aus-
gerichtet, sondern arbeiten lediglich kostendeckend, also auch ohne besondere Rücklagen. Wir – 
und sicher auch Sie - wollen schließlich nicht, das man demnächst Jazz in  Augsburg nur noch von
den - teilweise sehr guten - Straßenmusikanten hören kann!?

In diesem Zusammenhang möchten wir auch um Spenden bitten. Da wir ein gemeinnütziger    
Verein sind, werden Spenden vom Finanzamt anerkannt und selbstverständlich erhalten alle  
Spender von uns eine Spendenbescheinigung. Durch Ihre raschen Spenden können wir dann 
auch den Zeitraum kompensieren, der bis zu der tatsächlichen Auszahlung der vom Land Bayern 
und dem Bund in Aussicht gestellten Hilfszahlungen zu überbrücken ist. Deshalb: Helfen Sie bitte 
jetzt!

Unsere Bankverbindung bei der Stadtsparkasse Augsburg
IBAN: DE27 7205 0000 0250 5917 32
Kennzeichnen Sie bitte Ihre Zahlung mit dem Vermerk „Corona“.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen besonderen Dank an alle, die dabei helfen, unse-
ren Club und damit den Jazz in Augsburg weiter zu pflegen.

Mit den besten Wünschen und Grüßen vom Team des Jazzclub Augsburg
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