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Ein frohes neues Jahr 2023 

 
„JEDES MAL, WENN DU LÄCHELST, 

GEWINNT DEIN LEBEN AN ZEIT“ (Dalai 

Lama) 

Liebe Kunden, liebe Patienten, liebe 

Mitarbeiter und liebe Freunde von KörperKonzept! 

Das Zitat von Dalai Lama ist für mich ein Leitgedanke, den ich Ihnen/Euch 

gerne mit in das neue Jahr geben möchte. Es sind die kleinen Dinge, die uns 

helfen, Zuversicht, Zeit, Glück, Geborgenheit, Freude und ein gesundes 

Miteinander zu erfahren. Wir müssen uns alle nur daran erinnern, zur Ruhe 

kommen und uns Zeit für diese kleinen Dinge, wie beispielsweise ein Lächeln, 

nehmen. 

Ich würde mich freuen, wenn Sie  weiterhin in meiner Praxis KörperKonzept 

einen Ort für „die Zeit für sich selbst“ finden. Wir wollen Sie dabei 

unterstützen die kleinen Dinge umzusetzen, damit viele alltägliche Impulse 

einfacher werden und Sie denen mit mehr Zuversicht, Glück, Geborgenheit 

und Freude begegnen können. 

Von Herzen wünsche ich einen guten Start in das neue Jahr und freue mich 

auf eine weiterhin wertschätzende und gute Zusammenarbeit. 

Ihre Antje Vetter  (Geschäftsleitung) 

 

Veränderungen im Team 

 
Unser Trainer-Team verändert sich zum Ende des Monats wieder. Unsere 

duale Studentin Michèle Heuser verlässt unser Team. Liebe Michèle, schön 

dass du bei uns warst und unser Team bereichert hast. Wir wünschen dir 

alles Gute und Gelingen für deinen weiteren Weg. 

 

 



Das war unsere Weihnachtsfeier! 

 
Im Dezember haben wir als Team gemeinsam unsere alljährliche 
Weihnachtsfeier gefeiert. Warm eingepackt sind wir auf den 
Schiffenberg gelaufen und haben uns dort mit leckeren und 
warmen Getränken und Speisen eingedeckt. 

Die Zeit war gefüllt von guten Gesprächen, Lachen, 
Weihnachtsvorfreude und gutem Essen. Danke an Antje und alle, 
die beim Organisieren geholfen haben!  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kursplan für Januar 

 

 

 

 
 

Desinfizieren auf der Trainingsfläche 
Ab 2023 gilt für die großen Geräte: 

„Wer KOMMT der putzt“ 

D.h. jeder kann für sich entscheiden, ob er das 

Gerät desinfiziert, bevor er mit der Übung 

beginnt oder nicht. 

Für die Cardiogeräte und alle Kleingeräte bleibt 

es dabei, dass sie nach Benutzung desinfiziert 

werden.  

 

 


