Reha-Sport e.V.
herzhaus Reha – Sport e.V., Krausenstraße 40/41, 10117 Berlin
Krausenstraße 40/41
D - 10117 Berlin
Telefon (030) 25 94 96 - 13
Telefax (030) 25 94 96 - 66
verein@herzhausberlin.de
www.herzhausberlin.de
Vereinsregister Amtsgericht
Charlottenburg VR 1825

Berlin, den 09.11.2020

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Rehasport-Teilnehmende,
wie Sie den Nachrichten bereits sicher entnommen haben, ist zur Bekämpfung der Covid-19Pandemie jeglicher Betrieb im Breiten- und Freizeitsport berlinweit bis auf wenige Ausnahmen
erneut untersagt worden. Bedauerlicherweise müssen wir den Verein daher voraussichtlich bis
zum 30.11.2020 schließen und können Ihnen bis auf Weiteres keine Herz- und Rehasportgruppen
anbieten. Es tut uns aufrichtig leid.
Wann der Vereinsbetrieb wieder starten kann, wird sich nach den gesetzlichen Vorgaben richten,
die wir vom Berliner Senat und unserem Dachverband, dem Berliner Behindertensportverband,
erhalten. Letzterer ist derzeit in der Prüfung, ob Rehasport und Funktionstraining während des
Lockdowns fortgeführt werden dürfen. Wir bleiben zuversichtlich, dass wir den Sport unter
Einhaltung aller erforderlichen Schutz- und Hygienemaßnahmen jedoch spätestens mit
Beendigung des Lockdowns wieder aufnehmen können und appellieren an Sie, uns und unserem
Verein weiterhin treu zu bleiben. Vielen Dank!
Die Mitgliederversammlung am 17.11.2020 müssen wir angesichts der Pandemie absagen. Diese
werden wir voraussichtlich im Frühjahr 2021 für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 gemeinsam
durchführen. Den neuen Termin werden wir Ihnen rechtzeitig bekannt geben.
Bezüglich der Mitgliedsbeiträge können wir jedoch bereits heute eine verbindliche Aussage für Sie
treffen. Jedes Mitglied kann für das Jahr 2020 insgesamt bis zu 3 Monate den Passivbeitrag
nutzen. Dieser beträgt 15,00 Euro und kann auch rückwirkend im Kalenderjahr 2021 geltend
gemacht werden. Darüber hinaus ist der volle Mitgliedsbeitrag zu entrichten. Wir möchten Ihnen
damit eine kleine finanzielle Kompensation für die Corona-bedingten Vereinsschließzeiten in
diesem Jahr anbieten, freuen uns jedoch sehr, wenn Sie von dieser Möglichkeit nicht Gebrauch
machen möchten. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft unseres Vereins sicherstellen!

Über die weiteren aktuellen Entwicklungen informieren Sie sich bitte auf unserer Internetseite
unter www.herzhausberlin.de. Auf dieser erhalten Sie erneut auch einen Zugang zu unseren
Bewegungsvideos für Zuhause, welche in den kommenden Tagen von unseren Trainerinnen und
Trainern für Sie fortgeführt werden.
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen zudem dienstags und donnerstags von 14.00-15.30 Uhr
telefonisch unter der Nummer 030/25949613 oder per E-Mail (verein@herzhausberlin.de) zur
Verfügung.
Wir danken Ihnen für Ihre Hilfe und Ihr Verständnis!

Beste Wünsche für Ihre Gesundheit, bleiben Sie optimistisch

Ihr herzhaus Rehasport Verein

Anton Rouwen
Vorsitzender

