Liebe Mitglieder,
wir haben aktuell einen Ausnahmezustand, den die Bevölkerung sicherlich in dieser Form nicht erwarten
konnte.
Die Bundesregierung sieht sich gezwungen, behördliche Maßnahmen durchzusetzen, um die Verbreitung der
CORONA Pandemie zu entschleunigen.
Diese Maßnahmen treffen, wie Ihr ja vielleicht schon gemerkt habt, auch uns alle im Zuge des Sporttreibens.
Grundsätzlich sind sich Experten und Wissenschaft einig, dass Bewegung das Immunsystem stärkt. Dennoch
kann ich nachvollziehen, dass solche einschneidenden Maßnahmen jetzt in der Situation sinnvoll sind.
Und ich hoffe, dass sich die Bevölkerung nun auch daran hält, so dass wir möglichst schnell (am 20. April)
wieder in ein einigermaßen normales Leben zurückkehren können.
Für mich als Gewerbetreibender, wie auch für viele andere, geht es in dieser Situation darum, die wirtschaftliche
Existenz irgendwie aufrecht zu erhalten.
Wir haben erst kürzlich das 10jährige Jubiläum gefeiert und konnten in der Zeit unser Team und unsere Dienstleistung stetig erweitern. Jetzt gilt es genau dieses Team an Mitarbeitern zu schützen, so dass wir in gleicher
Weise nach Wiedereröffnung und hoffentlich überstandener Pandemie für Euch da sein können.
Auch wenn der Staat uns Hilfen versprochen hat, ist heute noch niemand in der Lage abzuschätzen, ob und
wann diese Hilfen beim kleinen Mittelstandsbetrieb, wie wir einer sind, ankommen.
Daher brauchen wir jetzt umso mehr Euch als Unterstützer, um unsere Zahlungsfähigkeit aufrecht zu halten
und diese Situation zu überstehen. Ich verspreche an dieser Stelle, dass wir, insofern die staatlichen Hilfen das
ermöglichen, den Leistungsausfall entschädigen werden, da wir niemanden benachteiligen wollen.
Bis zur Wiedereröffnung haben wir für Euch Trainingspläne für zu Hause erstellt, die Euch die Möglichkeit geben
soll, Euch fit zu halten. Diese findet ihr auf unserer Homepage unter www.columna-gesundheit.de
Wir wollen die Pläne regelmäßig aktualisieren und somit etwas Abwechslung in den womöglich schnell trist
werdenden Alltag bringen.
Ich hoffe, dass Euch allen das größte Gut , nämlich die Gesundheit, erhalten bleibt und freue mich auf ein
Wiedersehen am 20. April 2020.
Bis dahin verbleibe ich
Mit sportlichen Grüßen

Daniel Paier
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