Der neue Kursplan für Dezember ist da!!

NABU – Handy Aktion
Du hast zu Hause ein altes Handy liegen oder hast zu Weihnachten ein Handy
geschenkt bekommen und weißt nicht wohin mit dem Alten? Dann haben wir genau
das Richtige für Dich:
Handys für Hummel, Biene & Co.:
„In Deutschland leben über 33.000 Insektenarten. Es gibt 36 Hummelarten, 7 davon
sind bereits ausgestorben oder stark gefährdet. Insekten brauchen naturbelassene
Flächen, um Nahrung und Lebensraum zu finden. Deine Handy-Spende hilft, lokale
NABU-Projekte zum Insektenschutz zu unterstützen! Die Erlöse von jedem Handy
gehen in den Insektenschutzfonds. Mehr Infos unter
www.NABU.de/insektenschutzfonds“
 Dein Handy kannst Du im Erdgeschoss auf der Trainingsfläche in die NABUBox legen. Vielen Dank fürs Mitmachen!!

Newsletter Dezember

Corona Update – unsere aktuellen Regeln
Wir wollen Verantwortung übernehmen und zum Kampf gegen die Pandemie
beitragen. Aus diesem Grund gelten ab dem 24.11.2021 folgende Regeln:
FÜR PHYSIOTHERAPIE:
3G-Regelung (Geimpft, Genesen,
Getestet);
FFP2-Maskenpflicht;
1,5 m Abstand halten;
Hände desinfizieren;

FÜR
TRAINING/KURSE/WELLNESS:
2G-Regelung (Geimpft und Genesen);
FFP2-Maskenpflicht;
1,5m Abstand halten;
Hände und Geräte desinfizieren

Weihnachtsangebote – Wellness und Training
Auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für Deine Liebsten? Mit unseren
Wellness- und MTT Angeboten verschenkst Du Lebensqualität und Wohlbefinden.
Weihnachtspaket 1:
Gutschein über 30 Minuten Wellnessmassage + 1 Mal Pinoduschschaum 40€
Weihnachtspaket 2:
Gutschein über 30 Minuten Honig-Relax-Massage + 1 Mal Körperöl 50€
Weihnachtspaket 3:
Gutschein über 60 Minuten Hot Stone-Massage 48€

Trainings-Paket:
10er Karte für 130,-€ (nach dem „Abarbeiten“ der Karte gibt es eine 20-minütige
Wellnessmassage on top)

Weihnachtsgeschenke für unsere Mitglieder und
alle mit 10er Karte!
Auch dieses Jahr haben wir uns ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk für alle
Trainierenden auf der Trainingsfläche einfallen lassen!
Jedes Mitglied und jeder mit 10er Karte bekommt einen KörperKonzeptAdventskalender geschenkt! Mit viel Liebe und Freude hat sich das ganze Team an
dem Kalender beteiligt. Wir wünschen Euch viel Vergnügen mit dem Kalender!

Grußwort von Antje Vetter & Robert Weber
Ganz gleich, wie beschwerlich das Gestern war,
stets kannst Du im Heute von Neuem beginnen
(Buddha)
Liebe Patienten, liebe Mitglieder und liebe Kunden der Praxis KörperKonzept,
wir nähern uns dem Jahresende, ein richtiger Zeitpunkt von Neuem zu beginnen und
uns darauf zu fokussieren was das „Heute und Morgen“ bringt. Jeder Tag bringt uns
Hoffnung und zeigt uns, dass wir, wenn wir es nur zulassen, auch in der Einfachheit
der kleinen Dinge, Lebenskraft schöpfen können.
Sei es ein Spaziergang im Wald, um die Stille der Natur zu erleben und zu genießen,
sei es der Weg zum Training, um etwas für sich selbst zu tun und sich selbst
wahrzunehmen, sei es das Plätzchen backen und das weihnachtliche Schmücken zu
Hause…
Wir als Team, finden jeden Tag erneut kleine Dinge, die uns erfreuen. Auch Dinge, um
unseren Arbeitsalltag, trotz der momentanen Gegebenheiten, positiv zu gestalten.
Dafür möchten Robert und ich uns auch in aller Form bei unserem Team bedanken,
denn der Strom der negativen Einflüsse war heftig und doch haben wir es immer
wieder geschafft nicht davon zu strudeln, sondern immer wieder die Mitte zu finden,
um gemeinsam weiterzuschwimmen! Auch Ihnen gilt ein Dank. Sie haben uns durch
Ihre Solidarität viel zurückgegeben. Wir konnten alle Arbeitsplätze erhalten und
KörperKonzept weitestgehend in der Struktur aufrecht erhalten, wie Sie es gewohnt
sind! Danke auch, dass Sie unsere Hygienemaßnahmen mit solcher Sorgfalt und
großem Verständnis einhalten!
Wir freuen uns darauf, Ihnen im kommenden Jahr einige Neuigkeiten präsentieren zu
können. Lassen Sie sich überraschen, was wir alles umsetzen werden. Es wird uns
einen neuen „Schwung“ sowohl auf der Trainingsfläche, als auch in der
Physiotherapie verpassen, soviel sei schon mal verraten  !
Wir wünschen Ihnen im Namen des gesamten Teams von KörperKonzept, von Herzen
ein wundervolles Weihnachtsfest! Denken Sie daran, dass auch in der Einfachheit der
Dinge und in kleinen Kreisen, Lebensfreude vorhanden ist. Sie müssen nur die
Eigenschaft freischalten, diese sehen zu können!
Herzlichst,
Antje Vetter und Robert Weber

