
Hallo liebe FRIENDS da draußen…., 

wir ALLE sind von diesem Virus überrollt worden – jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen 
und muss nun seinen Beitrag leisten.  

Wir als kleines lokales Unternehmen sind gerade jetzt auf unsere regulären Zahlungsströme 
angewiesen, um unsere Mitarbeiter bezahlen und unser Studio über Wasser zu halten. 
  
Wir brauchen jetzt alle Geduld und müssen auch dem Staat und der Politik die Zeit und die 
Möglichkeit geben auf diese, nie zuvor gewesene, Situation zu reagieren.  

Daher werden wir vorerst die Beiträge der laufenden Mitgliedschaften weiterhin abbuchen. Wir 
bitten alle Mitglieder die Abbuchungen nicht zu stornieren, um weitere Kosten zu verhindern. 

Sobald Hilfspakete umgesetzt werden, staatliche Unterstützung fließt und wir die 
wirtschaftliche Krise gemeistert haben, werden wir dies an unsere FRIENDS auch weitergeben.  

Selbstverständlich arbeiten wir hier trotzdem weiter und sind auch in dieser Zeit für euer 
sportliches Wohlbefinden zu Hause da. Wir erstellen weiterhin Trainingsprogramme und haben 
fleißig für euch Kurse online gestellt: 

- Barefoot Faszien Training mit John 
- Beach Body Workout (gut alleine zuhause umzusetzen – erfordert kein Material) mit John 
- Wirbelsäulengymnastik mit John oder Julia 
- Bauch Express mit Leah oder Melina 
- Booty Sixpack mit Pia 
- Hantel-Workout (für alle diejenigen, die sich Equipment ausgeliehen haben) mit John 

Für unsere Pilates Freunde – Steffi hat erste Online Kurse über Zoom gemacht und alles hat 
bestens funktioniert. D.h. auch hier werden wir Pilates Kurse Online anbieten. Ihr benötigt 
lediglich die kostenlose Zoom App aus dem App Store. 

Wer die Infos zu Pilates Kursen / Videos haben möchte, wendet sich bitte über WhatsApp. 
WhatsApp / Mobil	 	 0172 6251691 oder Facebook Seite Button 

Auf folgenden Kanälen sind wir zu erreichen und halten euch auf dem Laufenden: 
Facebook    Friends	 	 https://www.facebook.com/FRIENDS.Fitnessstudio 
Facebook    Steffi John 	 https://www.facebook.com/Friends.Neheim 
Instagram   friends_neheim   https://www.instagram.com/invites/contact/?i=19blpz7lulhdu&utm_content=yhkyle 

Wir alle brauchen jetzt Zeit, das Ganze abzufangen. Wir hoffen auf eure Solidarität, denkt 
dran Friends steht seit 22 Jahren in Neheim für Freunde!  

Fühlt euch gedrückt, „Stay Safe“ und bleibt gesund 
Euer Friends Team 
#wecomebackcleaner
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