
 

Liebe Kursteilnehmer*innen der aktuellen Kurse bei b

 

da unsere Informationen per Mail und auf der Homepage
Kurse vor Ort durch den Staat zur Eindämmung der Pandemie
Rückmeldung einiger Teilnehmer*innen

erläutern wir auf diesem Weg 
 

Unsere Kursleiter*innen sind 
Videos und Informationen zu versorgen. Dafür 
diesen Aufwand natürlich auch 

Wir wissen, dass dies natürlich nicht gleichzustellen ist mit einem Kurs, der vor 
Ort läuft. Unser gemeinnützig tätiger Verein hat auch während der Corona 

Schließungen laufende Fixkosten, wie Miete
Eine Zurückzahlung der Beiträge oder das N
Grund nicht möglich. Wir h

Kursleiter*innen haben Sie informiert.
 

Den ersten Lockdown haben wir mit Spendengeldern von Firmen und pr
Spendern überstanden, der Staat 

Verfügung.  
Unser Verein bietet allen Generationen viele Möglichkeiten Sport zu betreiben, 
gesund zu bleiben, auf Menschen zu treffen

pflegen. Aus oben genannten Gründen
Vereins entschieden, bei weiteren Einschränkungen 

Verein zu erhalten.  
 
Uns ist bewusst, dass Familien natür

leiden. Deshalb bedanken w
Verständnis und bitten Sie bei Fragen und Anregungen sich direkt an uns zu 

wenden. 
 
Viele Grüße schickt ihnen der Vors

 
Heidrun Mohn und Wiebke Herzog

 
 

 

*innen der aktuellen Kurse bei balance e.V.,

da unsere Informationen per Mail und auf der Homepage, zur Schließung der 
Kurse vor Ort durch den Staat zur Eindämmung der Pandemie, nach 
Rückmeldung einiger Teilnehmer*innen, nicht klar genug ausgeführt wurden, 

auf diesem Weg noch einmal unsere Vorgehensweise

sind sehr engagiert, die laufenden Kurse online oder mit 
mationen zu versorgen. Dafür bedanken wir uns 

diesen Aufwand natürlich auch über Aufwandsentschädigungen beg

Wir wissen, dass dies natürlich nicht gleichzustellen ist mit einem Kurs, der vor 
Unser gemeinnützig tätiger Verein hat auch während der Corona 

laufende Fixkosten, wie Miete, Versicherungen, Gehälter etc.. 
ng der Beiträge oder das Nachholen der Kurse ist 

Wir haben individuelle Lösungen gefunden, 

ie informiert. 

down haben wir mit Spendengeldern von Firmen und pr
der Staat stellt für unseren Verein keine Gelder zur 

allen Generationen viele Möglichkeiten Sport zu betreiben, 
auf Menschen zu treffen und damit soziale Kontakte zu 

Aus oben genannten Gründen haben wir uns für die Fortführung unseres 
Vereins entschieden, bei weiteren Einschränkungen ist es nicht möglich diesen 

Uns ist bewusst, dass Familien natürlich auch finanziell unter dem L

Deshalb bedanken wir uns an dieser Stelle für Ihre Unterstützung
und bitten Sie bei Fragen und Anregungen sich direkt an uns zu 

Viele Grüße schickt ihnen der Vorstand von balance e.V. 

Heidrun Mohn und Wiebke Herzog 

alance e.V., 

zur Schließung der 
nach 

nicht klar genug ausgeführt wurden, 

unsere Vorgehensweise. 

, die laufenden Kurse online oder mit 
wir uns und werden 

gen begleichen. 

Wir wissen, dass dies natürlich nicht gleichzustellen ist mit einem Kurs, der vor 
Unser gemeinnützig tätiger Verein hat auch während der Corona 

, Versicherungen, Gehälter etc..  
ist aus diesem 
 unsere 

down haben wir mit Spendengeldern von Firmen und privaten 
keine Gelder zur 

allen Generationen viele Möglichkeiten Sport zu betreiben, 
und damit soziale Kontakte zu 

uns für die Fortführung unseres 
ist es nicht möglich diesen 

dem Lockdown 

Unterstützung, Ihr 
und bitten Sie bei Fragen und Anregungen sich direkt an uns zu 


