Tausend Dank für Eure Unterstützung !
Wir haben bestimmt die besten Mitglieder weit und breit. Denn Eure Solidarität ist
einfach GENIAL.
Vielen, vielen herzlichen Dank für all die lieben und aufmunternden Worte, welche in
der vergangenen schwierigen Zeit den Weg zu uns gefunden haben.
Einen ganz speziellen Dank an alle, welche uns bereits zugesichert haben, dass sie
uns tatkräftig unterstützen wollen, und auf eine Verlängerung, resp. Zeitgutschrift
infolge Corona-Zwangsschliessung, verzichten.
Dies ist in Anbetracht der schwierigen Lage in der sich unser Center momentan
aufgrund von CORONA befindet, eine enorme finanzielle Hilfe. Wir sind ein
Einzelunternehmen, keine GmbH od. AG und wir haben für unser GYM keine
staatlichen Zuschüsse erhalten! Ausser natürlich Personal infolge Kurzarbeit. (Ein
Bankdarlehen macht für uns keinen Sinn, da dies ja zurück bezahlt werden muss…
und womit, wenn die Einnahmen fehlen?) Wir haben nun seit 2 Monaten absolut kein
Einkommen erzielen können. Die Umsatzeinbusse ist hoch und Miete, plus sonstige
Unkosten wie Vers. etc. stehen trotzdem an und müssen irgendwie bezahlt werden.
Aus diesem Grund sind wir natürlich über jeden Support und jedes Entgegenkommen in Form von Verzicht auf Aboverlängerung dankbar.
Denn gemeinsam sind wir stark und wenn jeder ein kleines Stück dazu beiträgt,
können wir die schwierige Zeit meistern.
Wir werden alles daran setzen, unser Fitnesscenter am Leben zu erhalten und Euch
noch viele Jahre die Möglichkeit geben, bei uns fit und gesund zu bleiben.
In diesem Sinne nochmals herzlichen Dank. Auch an alle, die sich ebenfalls noch
entschliessen, einen kleinen Teil beizutragen und uns zu unterstützen. Denn für uns
ergeben viele kleine Anteile eine grosse Summe.
Wir gehen positiv mit der schwierigen Situation um, und die vergangene Zeit hat uns
gezeigt, was Unterstützung und Zusammenhalt bedeutet. Denn nur gemeinsam
schafft man es Schritt für Schritt in eine positive Zukunft zu schreiten.
Alles Liebe, bleibt gesund und danke, danke, danke…
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