MITGLIEDERINFORMATION
Liebes Mitglied,
Bund und Länder gehen gemeinsam gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus vor. Sie
haben Leitlinien zur weiteren Beschränkung von sozialen Kontakten im öffentlichen Bereich
vereinbart. So werden Einzelhandel-Verkaufsstellen, Theater, Museen und Sporteinrichtungen vorerst geschlossen.
Aufgrund der Bekanntmachung durch die Bundesregierung vom 16.03.2020 bleibt unser MediFitness AB SOFORT geschlossen. Laut Landesregierung bis zum 19.04.2020.
Diese drastische Maßnahme ist nötig, um die Verbreitung des Coronavirus weiter einzudämmen.
Wir informieren Sie über unsere sozialen Medien (Instagram: medifitruesselsheim und Facebook: MediFit & MediFitness Rüsselsheim) sowie via Email über die aktuellen Entwicklungen.
Als inhabergeführter Betrieb und lokaler Dienstleister sind wir in diesen, für uns alle
herausfordernden Zeiten auf loyale Kunden angewiesen. Wir und unsere Mitarbeiter
werden ebenfalls bei den Betrieben in unserer Region loyale Kunden sein.
Es geht jetzt nicht NUR darum, unsere Gesundheit zu schützen sondern auch darum, die WIRTSCHAFTSKRAFT in unserer Region für die Zukunft und die Zeit nach der Krise zu stärken.
Rücken wir in diesen schweren Tagen als Trainingsgemeinschaft zusammen, gehen wir gestärkt aus dieser Krise heraus. Darum bitten wir Sie inständig Ihre Mitgliedsbeiträge
NICHT zurück zu buchen.
Auf Grundlage der aktuellen Ausnahmesituation bieten wir Ihnen anlässlich der Verbreitung des SARS-CoV-2 Virus („Corona-Virus“) eine Zeitgutschrift an. D.h. die Dauer
der Schließung hängen wir an Ihre Vertragslaufzeit kostenlos hinten an und kompensieren so den Ausfall der Trainingszeit.
Dadurch verteilen wir die Last für unser Unternehmen auf viele Monate. Ein Ausbleiben oder
die Rückbuchung der Mitgliedsbeiträge verkraften wir wirtschaftlich nicht. Unsere Gläubiger
müssen wir trotz der Situation bedienen. Des Weiteren insbesondere unseren Mitarbeitern und
Trainern Gehalt bezahlen. Daher sind wir auf Ihre Unterstützung in Form der Weiterzahlung Ihres Mitgliedsbeitrages angewiesen.
Die Rehabilitationskurse werden für die Zeit pausiert und werden nahtlos fortgeführt, sobald
das Landesministerium uns gestattet unsere Gesundheitsdienstleistung wieder aufzunehmen.
Wir waren vor der Krise und sind währenddessen immer gerne für Sie da und freuen
uns auch nach der schweren Zeit mit Ihnen in unserer Trainingsgemeinschaft an Ihren
Zielen zu arbeiten.
Damit Sie in den vielleicht nur vier folgenden Wochen etwas für Ihre Gesundheit und Ihre Fitness zu Hause oder im Freien tun können, stehen wir für Rückfragen, Trainingsimpulse, Videoanleitungen per Mail und Telefon gerne zur Verfügung. Wir stellen Ihnen Trainingsanregungen
in unseren sozialen Medien zur Verfügung. Nutzen Sie unsere Dienstleistung und das Wissen unserer Trainer.
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund
Tina Dammel und Jan Boese mit dem gesamten MediFitness Team

