
Jazz & Blues Club Gelnhausen e. V.
Doris-Maria Viel (1. Vorsitzende) 

Im Weiherfeld 12, 63571 Gelnhausen
T. +49 (0) 60 51 / 29 35 oder tagsüber +49 (0) 69 / 63 01 - 58 40

gelnhausenviel@web.de, www.jazzclub-gelnhausen.de

Die SyntheSe. 
herausraGenDe MusIk
In GepfleGTeM aMBIenTe.

alle Veranstaltungen beginnen, wenn nicht an-
ders angegeben, sonntags um 19:00 uhr in der 
kulturstation kaufmann, hanauer landstraße 31,  
63571 Gelnhausen-Meerholz. 

Publikumseinlass ist ab 18:00 Uhr. es besteht keine 
sitzplatzgarantie, kann aber über die kulturstation 
kaufmann gebucht werden.

Aktuelle Informationen & Programm unter: 
www.jazzclub-gelnhausen.de

parallel zum Internet wird jede Veranstaltung gesondert per presse, plakat-
werbung und Veranstaltungskalender beworben.

und wenn sie es noch nicht getan haben, teilen sie 
uns Ihre e-Mail-adresse mit, und wir informieren sie 
über alles, was den Jazz & Blues Club betrifft.

Wir freuen uns, sie bald bei unseren konzerten  
begrüßen zu können, die wir gemeinsam mit freun-
den und partnern durchführen.

herzlichst Ihre 
Doris-Maria Viel (1. Vorsitzende)

Die VeranStaltUngen. 
Von eInzIGarTIGer QualITäT
In aTeMBerauBenDeM 
aMBIenTe
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freunde & partner



Vorbei die zeiten, als Jazzfreunde verrauchte, dunkle, 
erdrückende keller aufsuchen mussten, um ihre Musik 
live genießen und erleben zu können. 

heute suchen begeisterte Musikfans, Besucher Geln-
hausens, Gelnhäuser, Jung und alt einen ort des  
erlebens. 

herausraGenDe MUSik,  
unTerhalTunG unD SPaSS In 
harMonIsCher synThese MIT 
GepfleGTeM aMbiente.

Genau das entspricht der philosophie des

Die PhiloSoPhie 
enThusIasTIsCher 
Jazz & Blues lIeBhaBer 
aus Gelnhausen:

Der Jazz & Blues Club Gelnhausen e. V. wurde bei einer 
feierlichen Gründungsveranstaltung in der Gaststätte 
„Baurat“ ins leben gerufen. 

seit seiner Gründung im Jahre 2005 hat die anfangs 
kleine Gruppe von Jazz & Blues enthusiasten weit 
mehr als 110 einzigartige Musikkonzerte veranstaltet. 

Ein Verein entsteht nicht über Nacht aus dem 
Nichts. Schon gar nicht ein Jazz & Blues Club!

Wir wollen in gemeinnütziger Weise das einzigartige 
lebensgefühl des Jazz und Blues pflegen und ver-
mitteln. Durch konsequent professionell veranstaltete 
events werden alle kulturell interessierten Menschen 
angesprochen. 

seien sie dabei und fördern sie Musik, kultur und 
kunst. Machen sie talentierte künstler zu stars von 
morgen und ermöglichen sie uns, auch weiterhin, 
ein attraktives programm in herausragender 
Qualität anbieten zu können. 

Gestalten sie, gemeinsam mit uns, die 
kunst und kulturszene in Gelnhausen. 

Die hiStorie. 
eIne IDee IsT WIrklIChkeIT.
WerDen sIe eIn TeIl DaVon.
herzlICh WIllkoMMen!

WerDe ein teil DeS ganzen.
GesTalTen sIe DIe szene In
Gelnhausen.

ihre Privilegien als Club-Mitglied: 
ermäßigter eintritt zu den Veranstaltungen sowie
Bevorzugte platz- und Tischreservierung
(telefonisch durch die kulturstation kaufmann)

     kreuz

Ich möchte Mitglied werden (25 euro/Jahr) 
Ich bin schülerIn, studentIn, azubi (kostenfrei) 

Ich möchte regelmäßige informationen 

  
name, Vorname (Geburtsdatum)

 
straße plz, ort

 
Telefon Mobil (optional)

 
e-Mail ort, Datum, unterschrift

erteilung eines SePa-lastschriftmandats 
für Wiederkehrende zahlungen

Ich (u.g. kontoinhaber)  ermächtige den Jazz & Blues Club 
Gelnhausen e. V., Im Weiherfeld 12, 63571 Gelnhausen, 
zahlungen (in höhe des Jahresbeitrages von 25,00 euro) von 
meinem konto mittels lastschrift einzuziehen.  zugleich weise 
ich mein kreditinstitut an, die von mir (u.g. kontoinhaber) auf 
mein konto gezogenen lastschriften einzulösen.
hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs-
datum, die erstattung des belasteten Betrags verlangen.

 
kreditinstitut BIC (optional wenn die IBan mit De beginnt)

IBan 

 
kontoinhaber  ort, Datum, unterschrift

 Jazz & Blues Club Gelnhausen e. V.
 Doris-Maria Viel (1. Vorsitzende)
 Im Weiherfeld 12, 63571 Gelnhausen

prIVIleGIen für 
CluB-MITGlIeDer.

optional
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