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Ab Montag, 2. November 2020 müssen wir das actiVita
zunächst wieder schließen!

Liebe Mitglieder,
mit viel Engagement und guten Hygienekonzepten haben wir in den letzten Monaten ein
wieder komplettes Angebot für Euch auf die Beine gestellt, werden aber nun wieder
zurückgeworfen.
Auch wenn ein Fitnessstudio nicht als Infektionstreiber gilt und wir alle Regeln
eingehalten haben, sind uns leider die Hände gebunden. Wir müssen den Betrieb
aufgrund der beschlossenen Corona Schutzverordnung, voraussichtlich bis zum 30.11.
ein zweites Mal einstellen.

In den letzten Tagen hatten wir mehrere Krisensitzungen mit unserem Steuerberater
und der Bank. Es ging darum, ob uns die angekündigten staatlichen Unterstützungen
zustehen und auch weiterhelfen werden.
Das Ergebnis: Die Überbrückungsgelder helfen uns aktuell nicht weiter!
Die Informationen der Politik sind noch sehr schwammig. Es steht jedoch fest, dass als
Berechnungsgrundlage auf unseren umsatzschwächsten Monat des letzten Jahres
(November 2019) zurückgegriffen würde.
Damit wäre unsere Liquidität – auch durch in den letzten Monaten aufgebrauchte
Rücklagen – in den nächsten Wochen nicht gesichert.
Deshalb sind wir noch einmal auf Eure Solidarität angewiesen.
Konkret bedeutet das:
Wir müssen für November 2020 die Mitgliedsbeiträge einziehen.
Bei Beendigung Eurer Vertragslaufzeit wird dieser Monat jedoch als Zeit-Guthaben
angerechnet. Alternativ kann das Zeit-Guthaben auch an Familienmitglieder oder
Freunde bei einer neuen Mitgliedschaft übertragen werden.

Dieses Vorgehen wollten wir eigentlich um jeden Preis vermeiden und können gut
verstehen, wenn Ihr durch persönliche Einschränkungen in der Corona-Krise dazu nicht
bereit seien könnt.
Kommt in diesem Fall bitte aktiv auf uns zu, damit wir die Beitragszahlung zurück
buchen, oder individuelle Absprachen treffen können.

Wir danken Euch von Herzen für die gute Stimmung im Studio und den Zuspruch und
die Solidarität, die wir von allen Seiten in den letzten Tagen erfahren haben!
Natürlich werden wir wieder für alle Bereiche ein umfassendes Onlineangebot
konzipieren, Material verleihen und auch für individuelle Heimtrainingspläne mit Rat und
Tat zur Seite stehen.
Damit versuchen wir Euch einen kleinen Gegenwert zu Eurer Beitragszahlung im
November zu schaffen.
Gerne stehen wir für individuelle Rückfragen (a.fromme@activita-paderborn.de | aktuelle
Telefonzeiten: Mo – Do 09 – 11 Uhr | 05251 4174354) zur Verfügung und bedanken uns
für Euer entgegengebrachtes Vertrauen!
Bis zur Wiedereröffnung wünschen wir Euch alles Gute und bleibt fit (mit unserem
Onlineangebot)!
Euer Arne und Enzo mit dem gesamten Team actiVita Paderborn GmbH

