Liebe Movin Mitglieder,
liebe Eltern, Freunde und Familie,
noch nie in unserem Leben, waren wir alle zusammen einer solchen Situation
ausgesetzt. Jetzt heißt es um so mehr zusammenhalten, für einander da sein,
fit bleiben und Panik vermeiden.
Gemeinsam und durch richtiges Handeln, können und werden wir diese Zeit überstehen, aber es ist wichtig,
dass keine panischen Reaktionen erfolgen. Die Welt und im kleinen Kreis, wir, werden vor eine Aufgabe
gestellt, die wir nur mit Besonnenheit überstehen. Lasst jetzt niemanden alleine - egal ob Familie, Freunde oder
auch alle kleinen Dienstleister, wie wir es auch sind. Stellt Euch mal vor die Situation ist in wenigen Wochen
geklärt ... aber es gibt weder den Italiener um die Ecke, noch die Bäckerei oder irgendein Freizeit- und
Sportangebot mehr. Erst dann wird man vielleicht über sein überhastetes Tun nachdenken. Lasst es bitte nicht
so weit kommen, auch wenn man im Moment total verunsichert ist.
Die Großen werden es überstehen, dann bis "Gelder" ganz unten ankommen, kann es den ein oder anderen
schon nicht mehr geben und damit auch die Arbeitsplätze nicht mehr. Die Folgen wären katastrophal.
Was das Movin angeht - Ja, wir haben weiterhin geöffnet und halten den Betrieb unter Berücksichtigung noch
strengerer Maßnahmen aufrecht, so lange es natürlich durch die Behörden erlaubt ist.
Zu den eh schon ergriffenen Maßnahmen werden wir zusätzliche Maßnahmen ergreifen, welche über die
Richtlinien gehen:
- Es stehen spezielle Flächendesinfektionsmittel sowie "Putztücher" bereit, damit alle Trainierenden ihre Geräte
immer reinigen können.
- Hände waschen hat oberste Priorität, denn dies hat die gleiche Wirkung wie ein Desinfektionsmittel! Wir
weißen in den Kursen gesondert darauf hin. Weiterhin werden Kurse ohne Kleingeräte/Partnerübungen
durchgeführt. Ein Handtuch ist Pflicht!
- Wir reinigen Bereiche, welche häufig berührt werden, mehrmals am Tag (Türklinken, etc.).
- Ein schönes Lächeln ist das neue Händeschütteln.
- Nutzt unsere langen Öffnungszeiten aus und vermeidet vielleicht ein Training während der Stoßzeiten (1618:30 Uhr).
- Alle Mitarbeiter des Movins wurden schriftlich gebrieft, um die Hygiene noch konsequenter durchzuführen.
Hierbei sei anzumerken, dass wir erst vor 2 Wochen eine unangekündigte Prüfung durch das
Gesundheitsamt an der Theke hatten und wir diese ohne eine einzige Beanstandung bestanden haben.
- wir arbeiten an einer speziellen Movin-Lösung.
- BITTE BEACHTE! Du fühlst Dich nicht fit - dann komm bitte nicht zum Training oder in die Kurse
- Du fühlst Dich fit? Dann komme gerne zum Training, denn ein starker Körper kann sich
deutlich besser wehren!
In diesem Sinne ... bleibt alle gesund.
Wir halten Euch hier auf dem Laufenden.
Tina, Marcus und das Movin-Team
One Movin One Movin Family

