
 

 

 

 

 

  

NEWSLETTER 

Mai 



Liebe Mitglieder, liebe Patienten,  

liebe Mitarbeiter 

und liebe Freunde der Praxis KörperKonzept!  

 

Mein Geschäftspartner Robert Weber hat vor Kurzem 

bekannt gegeben, dass er das Unternehmen zum 

30.04.2022 verlassen wird. Ich möchte mich gerne an 

dieser Stelle ebenfalls bei Ihnen zu Wort melden, um 

Ihnen zu berichten, wie es für das Unternehmen 

KörperKonzept, für Sie, aber auch für mein Team 

weitergehen wird. 

„Geh mit der Zeit, aber komm von Zeit zu Zeit zurück.“ 

Dieser altirische Segenswunsch hat für mich in dieser jetzigen Situation zweierlei 

Bedeutung:  

Robert hat mich 6 Jahre als Mitarbeiter und gut 3 Jahre als Geschäftspartner begleitet. 

Dafür bin ich ihm sehr dankbar und wünsche ihm alles erdenklich Gute bei seinem 

weiteren Vorhaben. Ich bin mir auch sicher, dass ein Stück von Dir, Robert, im 

Unternehmen haften bleibt, daher komm von Zeit zu Zeit zurück und erinnere Dich an 

die Wurzeln Deines unternehmerischen Daseins! 

Für mich heißt dies nun, wieder ein Stück zurückzukehren zu den Wurzeln meines 

Unternehmens, denn ich möchte mit Hilfe und Unterstützung meines 

außergewöhnlichen Teams die Praxis als alleinige Geschäftsführerin weiter leiten, wie 

ich sie auch in dem Zeitraum 2011 bis 2017 bereits als alleinige Praxisinhaberin geführt 

habe.  Viele von Ihnen kennen mich noch aus der Zeit als Mitarbeiterin seit 2004 und 

Inhaberin und Geschäftsführerin seit 2011. Demnach können Sie sicher sein, dass Sie in 

der Praxis weiterhin den Ort für Ihre Genesung und Gesundheit vorfinden werden, wie 

Sie es gewohnt sind. Diejenigen von Ihnen, die mich vielleicht nur vom Namen her 

kennen, da ich als Physiotherapeutin viel in den Kabinen zu finden bin, werden 

sicherlich in den nächsten Wochen die Möglichkeit haben, mich auch persönlich 

kennenzulernen. Zurückzukehren heißt in diesem Zusammenhang also auch nach 

vorne zu blicken und mit der Zeit, die kommt, zu gehen! 

Auf diesem Weg sende ich Ihnen herzliche Grüße und ich freue mich auf viele weitere 

Jahre der Zusammenarbeit mit Ihnen als Patient oder Kunde und mit meinem Team 

KörperKonzept! 
Herzlichst Ihre/Eure  Antje Vetter 



10 KURIOSE  FAKTEN  ÜBER  DEN  MAI 

1. Keine Hochzeit - Die Italiener, Franzosen und Tiroler glauben und sind der Meinung, 

im Mai seien „alle Esel verliebt“. Deswegen ist es für sie kein Hochzeitsmonat. So 

warnen aber auch einige europäische Sprichwörter vor eine Maihochzeit. So heißt es: 

Hochzeit im Mai ruft den Tod. 

2. Tornadozeit in Amerika - Der Mai ist derjenige Monat, in dem die meisten Tornados 

in Amerika stattfinden. 

3. Der dritte Monat - Wir haben so einiges an Bräuchen, Sitten und Traditionen aus dem 

alten Rom übernommen. Doch einiges auch nicht: Im römischen Kalender war der 

Mai ursprünglich der dritte und nicht der fünfte Monat eines Jahres. 

4. Tag für Tag - Der Mai beginnt immer – also wirklich immer – mit demselben Tag wie 

der Januar des entsprechenden Folgejahres. Aber: Kein anderer Monat desselben 

Jahres beginnt mit demselben Tag wie der Mai. 

5. Glück im Unglück - Angeblich ist der 3. Mai der absolute Glückstags des Monats. 

Angebliche Unglückstage dagegen seien wohl der 7., 8., 10. und 17. Mai. 

6. Der Name - Der Monat Mai ist Überlieferungen nach der Göttin Maia benannt. Sie ist 

die Göttin des Wachsens und des Blühens. Anderen Quellen zufolge leitet sich die 

Namensgebung von lupiter Maius ab, dem römischen Gott des Frühlings und 

Wachsens. 

7. Glückwunsch, Josef! - Herzlichen Glückwunsch an alle Josefs dieser Welt. Denn ihr 

könnt heute Namenstag feiern. 

8. Tanz in den Mai - Eigentlich feierte man in der Nacht vom 30. April zum 1. Mai die 

sogenannte Walpurgisnacht. Als Tanz in den Mai fand sie wegen der Gelegenheit zu 

Tanz und Geselligkeit am Vorabend des Maifeiertags auch als modernes Fest Einzug 

in öffentliche Veranstaltungen. 

9. 100 Jahre Tag der Arbeit… - Ein Feiertag für die Arbeiterbewegung: Die Mitglieder 

der Weimarer Nationalversammlung einigen sich darauf, den 1. Mai 1919 „dem 

Gedanken des Weltfriedens, des Völkerbundes und des internationalen 

Arbeiterschutzes“ zu weihen und verabschieden ein entsprechendes Gesetz. Der 1. 

Mai ist damit einmalig ein gesetzlicher Feiertag im Jahr 1919. 

10. … doch eigentlich noch viel länger - Im Jahr 1886 kam es am 1. Mai in Chicago zu 

einem Streik. Die Arbeiter, die damals noch zwölf Stunden am Tag in der Fabrik 

schufteten, kämpften für den Acht-Stunden-Tag.  



VERÄNDERUNGEN IM TEAM 

Meine lieben Mitglieder, so schnell geht’s - nun habe ich die Kugel lange genug vor 

mir hergeschoben. Ende Mai geht es für mich in den Mutterschutz.  

Ich werde euch arg vermissen, aber kein Sorge, ein paar Kontrollbesuche wird es 

sicherlich geben. Aber ihr seid ja mit meinem wunderbaren Trainerteam in guten 

Händen und außerdem wird dieses noch mit Manneskraft gestärkt…   

Also seid weiterhin fleißig, bleibt gesund und genießt das Leben in vollen Zügen! 

Ich freue mich auf unser Wiedersehen, denn so schnell werdet ihr mich nicht los! 

Fühlt euch gedrückt!  Eure Toni 

 

Schulter-

Nacken 

Massage 

 

 

20 Minuten für 19 € 

30 Minuten für 29 € 

Nur noch im Mai !! 

 


