
Tätigkeitsbericht des Fördervereins „Jugendkulturtreff Immerhin e.V.“ für das 

Jahr 2016 / 2017  

Unsere zweite Mitgliederversammlung fand am 24.07.2016 im Jugendkulturtreff Immerhin 

statt. Hauptbestandteil waren die Berichte der Vorstandschaft und der Rechnungsprüfer. 

Der Rest des Jahres verlief für den Förderverein sehr ruhig und ohne weitere Aktionen und 

Veranstaltungen.  

Im Immerhin selbst standen in der Sommerpause 2016 wieder diverse Reparaturen und 

kleinere Renovierungsarbeiten an, so dass der Betrieb im September wieder reibungslos 

starten konnte. Besonders erwähnenswert war noch der jährliche Besuch der Pax-Brauerei 

in Ostheim/Rhön. Mit diesem Besuch wollte das Team u.a. den guten Kontakt zu einem der 

langjährigen Getränkezulieferer pflegen.  

Das Jahr 2017 startete Ende Januar mit einer Besonderheit. Der christliche 

Popularmusikverband, welcher am 28. Januar erstmals in Würzburg einen Popimpuls-Tag für 

Einzelmusiker und Bands veranstaltete, gestaltete im Immerhin einen der Workshops 

(Technik) und lies den Tag auch im Immerhin mit einem kleinen Konzert der Teilnehmer 

ausklingen. Für die anwesenden Immerhin-Mitarbeiter war dieser Abend eine ganz 

besondere Veranstaltung, nicht zuletzt wegen der ungewohnten Klänge, die den 

Konzertraum füllten.  

Ein weiteres Highlight neben den zahlreichen Konzerten, war der Auftritt der Toten Hosen 

am 26. April im Rahmen eines Wohnzimmerkonzerts ihrer „Magical Mystery Tour“.  

Weiterhin sehr erfolgreich war dieses Jahr auch wieder der Stand des Jugendkulturtreff 

Immerhin beim Umsonst & Draußen-Festival. Besonders bemerkenswert war hier die kleine 

eigene Bühne vor dem Stand des Immerhins, auf der in den Spielpausen der großen Bühnen 

kleine Bands ihr Können zum Besten gaben.  

Erstmals hatte das Immerhin auch einen Info-Stand beim Stadtfest am 16. September.  

Der Förderverein war an beiden Ständen vertreten und konnte dank der guten Werbung 

einige neue Mitglieder verzeichnen.  

Rückblickend ist noch zu sagen, dass durch die Mitgliedsbeiträge und Spenden für den 

Förderverein, dieser auch im vergangenen Jahr die Arbeit des Immerhins wieder finanziell 

unterstützen konnte. So wurden die Kosten z.B. für einen neuen Tresor oder die 

Finanzierung der Merchedising-Artikel für die erwähnten Infostände übernommen.  
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