
Das Immerhin 
Als Liveclub die kleinste Bühne 
Würzburgs, komplett ehrenamtlich 
organisiert im Keller der Posthal-
le, mit Treibstoff aus Herzblut und 
Rock‘n‘Roll. Jährlich gibt es um die 
160 internationale Bands aus den 
Bereichen Punkrock, Hardcore, Metal, 
Rock‘n‘Roll, Stoner, Artrock, Jazz, Folk 
und mehr, Stromgitarrenmusik fernab 
des Mainstreams. Zudem steigen im 
Immerhin die besten und schrägs-
ten DJ- und Mottoabende. Träger ist 
die Evangelische Kirche. Kaum zu 
glauben? Aber dieses Juwel existiert 
wirklich! DIY (Do-it-Yourself) und Non-
Profit, Baby!

Der Verein
Der Förderverein möchte die eh-
renamtlichen Mitarbeitenden des 
Immerhins bei ihrer Arbeit unter-
stützen, Kosten auffangen, die etwa 
durch technischen Verschleiß 
entstehen – und bei 160 Bands im 
Jahr verschleisst einiges. Darüber 
hinaus sollen auch Neuanschaffun-
gen möglich werden, besonders im 
Bereich Konzerttechnik, um den zahl-
reichen, internationalen Bands eine 
angemessene Plattform für ihre Kon-
zerte zu bieten. Außerdem verursacht 
der laufende Betrieb des Ladens 
immense Kosten, die auf Grund des 
sehr moderaten Preisniveaus schwie-

rig zu deckeln sind. Hier möchte der 
Verein eine finanzielle Unterstützung 
leisten und so einen reibungslosen 
Ablauf ermöglichen.

Unterstützt uns!
Support your local Scene! Ihr könnt 
das Immerhin jetzt unterstützen. Mit 
einer Mitgliedschaft im Förderverein 
investiert ihr in die Zukunft des La-
dens und damit in die Zukunft junger 
Nischenkultur in Würzburg. Neben 
dem Beitritt zum Förderverein (was wir 
natürlich nur wärmstens empfehlen 
können) gibt es noch eine weitere 

Möglichkeit den Verein und damit das 
Immerhin zu unterstützen. Und zwar 
über die Plattform „Gooding„. Damit 
könnt ihr bei eurem nächsten On-
line-Einkauf dem Förderverein Gutes 
tun. Dazu müsst ihr einfach auf der 
Gooding-Seite  über die Suchma-
schine das Profil vom „Förderverein 
Immerhin“ bei Gooding suchen. Dort 
dann den Verein als zu unterstützende 
Einrichtung angeben und anschlie-
ßend online Einkaufen gehen. 5 % 
des Einkaufswertes werden dann vom 
Onlineshop dem Immerhin gutge-
schrieben. Probiert es doch einfach 
mal aus! Vielen Dank!!! 

Im Rahmen ihrer Magical Mystery 
Tour spielen die Toten Hosen einen 
Gig im Immerhin. 

Die Punkrocklegenden „The Briefs“ aus Seat-
tle nach ihrer Show im Immerhin. 


