Liebe Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer
Der Monat geht langsam zu Ende und unter normalen Umständen würde ich jetzt wie immer die
Monatsbeiträge für April stillschweigend einziehen. Ich merke aber, dass ich kein gutes Gefühl
habe, dies in diesem Monat ohne ein paar Worte zu tun:
Erstmal möchte ich mich für die vielen netten und aufmunternden e-Mails bedanken, die ich von
euch erhalten habe. Sie haben mir sehr gut getan und mir wurde bei einigen Worten warm ums
Herz, denn wie ihr euch alle vorstellen könnt, war in den ersten Tagen bei mir natürlich die Sorge
darum wie es weiter geht sehr groß. Bitte entschuldigt auch, wenn ich auf viele Nachrichten nicht
geantwortet habe. Aber anfangs war alles sehr turbulent und ich kam einfach nicht dazu.
Ich habe mich bisher nicht zu den Mitgliedsbeiträgen geäußert, da ich erstmal abwarten wollte
wie sich die Situation entwickelt. Aus meiner Erfahrung gehen Schnellschüsse oft daneben.
Manchmal ist es besser sich sinnbildlich erstmal hinzusetzen, abzuwarten und sich die Situation
von außen anzusehen. Und so habe ich die letzten Tage damit verbracht mich zu informieren, zu
recherchieren, viele e-Mails geschrieben und viel telefoniert. Daraus ist auch die Idee der
Mitgliederseite entstanden, für die ich bisher viele positive Rückmeldungen erhalten habe. Diese
Seite wird immer weiter wachsen. Im Moment probiere ich mich in Online Kursen aus. Die erste
Testgruppe ist gut gelaufen. Die Rückmeldungen waren alle sehr positiv. Am Samstag findet der
nächste Test statt und ich gehe davon aus, dass dann ab der nächsten Woche regelmäßig online
Kurse für euch angeboten werden. Im Grunde genommen, müssen wir die YOGA VILLA gerade
neu erfinden.
Aber eins ist sicher: Wir sind weiterhin auf euch angewiesen. Im Moment gehe ich noch davon
aus, dass wir wieder am 20. April ganz normal mit dem Unterricht starten können. Aber
garantieren kann das zur Zeit niemand.
Deshalb meine Bitte an euch, zeigt euch mit uns solidarisch, bleibt uns treu und unterstützt uns
weiterhin. Vielen Dank auch an die, die mir schon aus Eigeninitiative geschrieben haben, dass sie
die Monatsbeiträge auf jeden Fall weiter zahlen werden.
Ich möchte hier aber nicht nur an mich denken, sondern auch an meine Lehrkräfte, denen die
Einnahmen teilweise ganz weggebrochen sind. Ich würde auch ihnen gerne weiterhin ein Honorar
zahlen, auch wenn sie nicht unterrichtet haben, um sie zu unterstützen.
Die Regierung hat jetzt zwar einen Rettungsfond für Kleinunternehmerinnen und -unternehmer
verabschiedet, aber machen wir uns nichts vor, die Krise wird nicht am 20. April plötzlich zu Ende
sein. Es geht nicht darum nur die 5 Wochen in denen wir bisher schließen müssen zu
überbrücken. Ich gehe davon aus, dass uns die Krise wirtschaftlich noch lange verfolgen wird.
Geld das jetzt ausgezahlt wird, muß nicht nur den jetzigen Verlust auﬀangen, sondern geringere
Einnahmen für eine längere Zeit. Es geht ja auch nicht nur uns so, sondern vielen Betroﬀenen, die
aus diesem Fonds Geld für ihr Überleben schöpfen müssen. Irgendwann werden diese Töpfe
auch leer sein.
Natürlich weiß ich, dass auch einige von euch in finanzielle Engpässe geraten sind. Dann meldet
euch bitte bei mir. Wir können versuchen gemeinsam eine Lösung zu finden. Wenn jemand den
Mitgliedsbeitrag nicht zahlen möchte meldet euch bitte vor dem 1. April bei mir und zieht nicht
das Geld einfach wieder ein, denn dafür muß ich eine unnötige Gebühr bezahlen.
Eins ist auch klar eure Unterstützung ist nicht nur ein Zeichen der Solidarität für uns und unsere
Arbeit, sondern auch eine Investition darin, dass ihr in Zukunft weiterhin von unserem Unterricht
profitieren könnt. Denn ohne eure Treue wird es die YOGA VILLA in der bisherigen Form nicht
mehr lange geben.
Besonders möchte ich mich auch noch bei den Ballettschülerinnen und -schülern, sowie
Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Rückenschule bedanken. Holde, Frau Dr. Basedow, fehlen
die technischen Kenntnisse für die digitalen Medien und auch die Ausstattung um sie zu nutzen.
Natürlich gab es auch die Idee mit ihr ein Video oder eine Audiodatei aufzunehmen. Dafür müßte
ich aber zu ihr fahren. Alleine kann sie das nicht. Da sie aber zur Risikogruppe gehört möchte ich
hier keine Gefahr eingehen und dies lieber unterlassen. Deshalb ist das Material für euch nur
begrenzt. Ich hoﬀe aber, dass einige von euch auch von dem Material der anderen Kurse
profitieren können.

Hoﬀentlich geht es euch und euren Lieben allen gut.
Bitte redet mit mir, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt. Dies sind besondere
Zeiten. In denen wir alle dazulernen und zusammenhalten müssen. Wir sind nicht perfekt. Aber wir
geben unser Bestes.
Ganz liebe Grüße
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