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Hallo Ihr Lieben,
mittlerweile ist der 17. Tag nach der behördlich angeordneten Schließung.
Diese Zeit stellt uns alle auf die Probe und verlangt uns als Einzelpersonen,
aber auch als Gesellschaft einiges ab. Wir erfahren die ganze Bandbreite von
Hamsterkäufen, Klopapier-Panik, aber auch relativer Entspanntheit.
Gemeinsam sind wir stark…..
Ich bin gerade unglaublich stolz auf mein Team. Der Zusammenhalt, die
Kreativität und die Energie in dieser Zeit einen sinnvollen Inhalt- und Euch
einen größtmöglichen Nutzen zu geben, bestimmt täglich unser Tun.
Natürlich immer in kleinen Teams und mit dem entsprechenden zwei Meter
Mindestabstand.
Mittlerweile haben wir über 20 Fitness-Videos online gestellt und freuen uns
riesig über Euer großartiges Feedback.
Das macht Mut und motiviert uns genauso weiterzumachen.
Gerne nehmen wir Eure Ideen auf und produzieren Fitness-Wunschkost.
An dieser Stelle möchte ich mich ganz ganz herzlich bei Euch bedanken, dass
der Großteil von Euch uns mit Euren Beiträgen weiter unterstützt.
DANKE, DANKE!!!!!!
Was machen wir sonst noch so….
Es gibt mittlerweile im activiva keinen Quadratzentimeter mehr, der vom
Putzlappen verschont wurde. Böden werden grundgereinigt und erhalten eine
neue Versiegelung, den Wellness-Garten gestalten wir frühlingsfit, im vorderen
Teil des Saunagartens werden neue Holzbohlen verlegt und die
Vorbereitungsarbeiten für den neuen milon-Zirkel haben auch begonnen…..
Die neuen Therabänder sind angekommen…..
Du bist beim letzten mal leer ausgegangen……?
Dann bekommst Du eine neue Chance.
Am Montag, den 6.4. entweder von 10-11 Uhr oder von 17-18 Uhr.
Wieder nach dem gleichen Ritual auf unserem Parkplatz reichen wir Dir die
Therabänder durchs Seitenfenster Deines Auto.
Alles Liebe und Gesundheit wünscht Dir
Dein activiva Team.
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