Liebe Mitglieder,
wir hoffen es geht Euch und Euren Lieben gesundheitlich gut und Ihr konntet trotz der Umstände ein
paar schöne, ruhige und erholsame Feiertage verbringen.
Rückblickend auf das Jahr 2020 lässt sich sicherlich sagen, dass dieses Jahr in die Geschichtsbücher
eingehen wird. Noch nie wurde unsere Gesellschaft, unsere Familien, wir alle, von so radikalen
Veränderungen getroffen. Wir erfahren die härtesten persönlichen Einschränkungen. Dass das in
unserer offenen Gesellschaft unterschiedliche Meinungen hervorbringt, ist nachvollziehbar. Doch wie
jeder Einzelne von uns dazu stehen mag, am Ende möchte niemand seine Eltern, Verwandte oder
Bekannte und Freunde auf der Intensivstation sehen. Insofern haben auch wir uns in das
Unvermeidliche gefügt und 2020 alles getan, um unseren Teil dazu beizutragen die Krise
einzudämmen. Heute wissen wir, dass es wohl nicht genug war.
Noch immer wissen wir nicht, wann wir für Euch wieder öffnen dürfen, obwohl doch gerade das es ist,
was wir wollen: Euch eine emotionale, kompetente und zielführende Dienstleistung bieten, die Eure
Gesundheit fördert und erhält.
Die Politik kündigt zwar permanent eine monetäre Unterstützung an, doch bis heute ist bei uns davon
noch nichts angekommen und wann die „November- & Dezemberhilfe“ tatsächlich kommt, wissen wir
nicht. Auch wenn uns noch Zuschüsse erreichen, hatte der aktivpark in 2020 insgesamt vier von zwölf
Monaten geschlossen. In diesem Zeitraum konnten wir keine Menschen dazu begeistern, etwas für die
Gesundheit und das Immunsystem zu tun. Da die Hilfen ab Januar radikal reduziert werden, wird es
ohne Eure Unterstützung sehr schwer werden.
Wir werden daher ab Januar die Abbuchung wieder aufnehmen, um unseren Betrieb wirtschaftlich
aufrecht erhalten zu können. Wie auch beim ersten Lockdown könnt Ihr sicher sein, dass Ihr dafür eine
faire und transparente Kompensation angeboten bekommt.
Egal für was Ihr Euch entschiedet, wir kommen Eurem Wunsch direkt bei Öffnung nach. HIER könnt Ihr
unsere Varianten einsehen und auswählen.
Wir hoffen auf Eure Solidarität, damit wir, wenn wir wieder öffnen dürfen, Euch die gewohnte aktivpark
Qualität bieten können. Euch ist unser Dank schon jetzt sicher!
Wir freuen uns auf ein besseres Jahr 2021 und grüßen
Euch von Herzen!
Jochen Förster und das gesamte aktivpark-Team

