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Hallo liebe Activisten, Stolz & Glücklich…

….bin ich auf die große und sehr spendable activiva-Familie.
Ich war am 7. September mit Nadja in Dernau an der Ahr und habe der Familie
Schumacher 9300 € übergeben dürfen.
Bei allen Beteiligten sind Tränen der Rührung geflossen. Diese Zerstörung und
gleichzeitig dieser Mut und diese Energie alles wieder aufzubauen hat uns tief
beeindruckt und sehr berührt.
Sie haben wirklich alles verloren, sind aber leider auch unterversichert. Sie
konnten sich eine Elementarversicherung von 3000 € pro Jahr einfach nicht
leisten.
Unser Geld kann erstmal nur ein Start in ein neues Leben bedeuten.
Wir werden weiter versuchen dieser sympathischen Familie auf die Beine zu
helfen.
Sie brauchen als nächstes dringend einen Verputzer, der für ganz kleines Geld
aushilft. Wenn ihr jemanden kennt, wäre ich sehr dankbar.
Allen Spendern auf diesem Weg nochmals ein herzliches Dankeschön. 

Mach´s doch mal zu Hause…
….,im Wohnzimmer, oder wo gerade Platz dafür ist ;-)).
Du hast es leider nicht ins Studio geschafft? Dann haben wir für Dich eine tolle
Alternative.Du kannst ab sofort an unseren Kursen auch online teilnehmen.
Live und in Farbe. Wir haben nochmal aufgerüstet um Dir eine gute Qualität zu
liefern.
Die entsprechenden Kurse sind auf unserem aktuellen Kursplan mit einem
Kamerasymbol gekennzeichnet.
Wie kannst Du teilnehmen?
Einfach auf unserer Homepage den Kurs Deiner Wahl anklicken und los geht’s!
Noch Fragen???
Gerne beantworten wir sie Dir bei Deinem nächsten Besuch im activiva.   

Die letzten Sonnenstrahlen…
….wollen wir mit Dir und mitreißenden Beats bei unserer letzten Open-Sky
Veranstaltung genießen.
Ray erwartet Dich zu einem
Workout & Dance Special am:
Samstag, den 18.09.2021 von 16 – 18 Uhr

Bitte melde Dich telefonisch oder bei Deinem nächsten Trainingsbesuch im acti
an. 
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1 von 2 14.09.21| KW 37, 17:06

https://134415.seu2.cleverreach.com/m/13008243/1193953-1754f5cb43ca47f511e31e04761ab939a58f3079dd54614b0503af01623ffd19252d8140b95992b08eb1d153808b3f0b
https://134415.seu2.cleverreach.com/m/13008243/1193953-1754f5cb43ca47f511e31e04761ab939a58f3079dd54614b0503af01623ffd19252d8140b95992b08eb1d153808b3f0b


Ozapft is……
.Wenn Wetter und Corona uns lassen freuen wir uns Dich am 9. Oktober zum
1.Oktoberfest im activiva im zünftigen Outfit willkommen zu heißen. Die beste
Party nördlich des Weißwurstäquators erwartet Dich.Mir freuen uns jetzt schon
ganz narrisch :-))!!!!Freue Dich auf weitere Infos im nächsten Newsletter. 

Eine Bitte in eigener Sache. Dir gefällt es im activiva……
..,dann erzähle es bitte weiter und empfehle uns.
Die Corona-Zeit hat uns bei aller Unterstützung eine Menge Geld gekostet.
So haben wir bis zum Ende des Lockdowns über 300 Mitglieder verloren.
Viel Geld, dass uns jetzt monatlich fehlt. Wir wollen aber natürlich auf dem
gleichen oder höheren Niveau weitermachen und Dich mit Angebot und
Leistung begeistern.
Wir freuen uns auf Deine Gäste. Als kleinen Anreiz, erhält Deine Empfehlung
beim Abschluss einer Mitgliedschaft eine 75 € Gutschrift.
Eine wunderbare Möglichkeit ein bisschen activiva-Fitnessatmosphäre zu
schnuppern ist am Tag des Freundes. 
Herzlich willkommen liebe Freunde am 17.September und dann wieder am 18.
Oktober das ganz besondere activiva-Feeling zu spüren. 

Geimpft – Genesen – Getestet…
…Ja, es ist leider noch nicht vorbei. Bitte habt Verständnis dafür, dass wir auch
weiterhin kontrollieren müssen. Geimpfte und Genesene sind in unserer
Verwaltungssoftware markiert und brauchen in Zukunft keine Zertifikate mehr
vorlegen. 

Bitte bleibt gesund und uns treu!!!!

Herzlichst,
Stephan und activiva-Team

Wenn Sie diese E-Mail (an: john.doe@noemail.nd) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier abbestellen.
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