
Alles Gute, was geschieht, setzt das nächste in Bewegung.  

(J. W. von Goethe) 

 

Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Interessentinnen und Interessenten 
 
Mit diesem Zitat und im Vertrauen auf das, was kommen mag, freue ich mich, mit euch ins neue Kursjahr 
zu starten.  
 
 Zu Beginn ein paar Informationen: 
 
- Winterkurs: 10. Januar – 8. April 22 (Sportferien: 28.2.-5.3.): 
  Es hat noch fast in allen Kursen Platz, da einige bedingt durch die 2G-Regel, am Kurs vor Ort nicht 
  teilnehmen können. Wer sich noch einschreiben möchte, bitte ich, dies so rasch als möglich über 
  meine Homepage https://karinbewegt.ch/kontakt-anmeldung/ zu tun oder mich per SMS/WhatsApp 
  zu kontaktieren.  
 
- TRX am Samstag: 
  Wegen der aktuellen Maskenpflicht während des Kurses verzichte ich im Moment auf diese Stunde.  
  Als Alternative, sofern es die Wetterbedingungen erlauben, biete ich am Samstag, 22. und 29. Januar   
  Schneeschuhlaufen an. Die Ausschreibung folgt im Laufe dieser Woche auf meiner Homepage und in  
  Papierform in meinem Atelier.  
 
- Save the date:  
  Freitag, 30. September – Sonntag, 2. Oktober 2022 «bewegen & sein» im Schwarzsee.  
  Die Ausschreibung folgt im März.  
 
- Taping: 
  Wie die meisten mitbekommen haben, übe ich mich seit November im Tapen. Bis Ende Januar biete ich         

dies noch kostenlos an. Anschliessend ca. Fr. 10.- pro Tape, je nach Zeitaufwand und Grösse.  
 
- Corona 
  Nach wie vor befinden wir uns in einer aussergewöhnlichen Situation. Mit dem Ziel, Leid zu  
  verhindern und diese Pandemie in den Griff zu kriegen, halte ich mich an die Vorgaben von Bund 
  und Kanton:   
 

  Bis auf Weiteres gilt in meinem Atelier die 2G (genesen/geimpft) Regel plus Maskenpflicht. Die 
  2G-Regelung gilt nicht für Kinder unter 16 Jahren.  Ausnahme 2G+ siehe Schutzkonzept! 
  Die meisten Kurse finden hybrid, d.h., vor Ort und gleichzeitig online via Zoom statt. Bitte um kurze 
  Mitteilung für die Online-Teilnahme (Passwort und Code bleiben sich immer gleich).   
  Das aktuelle Schutzkonzept findest du auf meiner Homepage https://karinbewegt.ch/ und im Atelier.  
 

Gesundheitsförderung ist weit mehr als Maske tragen und Abstand halten. Und so hoffe ich, dass DU 
weiterhin die Motivation aufbringst, um in irgendeiner Form an einem meiner Kurse teilzunehmen.  
 
Zu guter Letzt wünsche ich dir von Herzen ein gutes neues Jahr mit vielen Lichtblicken auf deinem 
Weg! 
 
 

Karin 
 
 
Sugiez, 9.01.2022 
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