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CORONA UPDATE
Liebe/r Yogi_ni,

nach einer turbulenten und ereignisreichen Woche, melde ich mich auf diesem Wege bei euch allen.

Angesichts der sich weiter verschärfenden Situation mit COVID-19, mussten wir letzten Samstag auf
Anordnung der Landesregierung unser Studio vorerst schließen. Nach anfänglicher Schockstarre mussten
wir innerhalb kürzester Zeit überlegen, wie es mit Vinyasayoga weitergehen soll und wie wir weiter für euch
da sein können.

Wir haben Neuland betreten und bieten seit Montag Onlineklassen im Livestream an. Von eurer positiven
Resonanz sind wir ganz überwältigt und sehr gerührt. Ihr seid die Besten!

Anders als ursprünglich alle dachten, wird diese Pandemie und die Einschränkungen des Alltags uns nun vorerst
länger begleiten. Unsere gesamte Gesellschaft ist jetzt auf Solidarität angewiesen. Anders als viele
unserer Kollegen haben wir uns daher entschieden unsere Onlineklassen nicht kostenlos anzubieten.
Angesichts dieser wirtschaftlichen Extremsituation befürchten wir, dass dies zwar solidarisch gemeint, aber
finanziell nicht lange durchzustehen ist. Wir wollen auch nach dieser verdammten Pandemie weiter mit
euch Yoga üben und tolle Stunden in unserem schönen Studio verbringen!
Daher bitten wir euch, uns auch in dieser herausfordernden Zeit weiter treu zu bleiben. Dafür kommen wir
kommen wir jetzt auch zu dir ins Wohnzimmer!

Um ebenso solidarisch zu sein und euch für eure Treue zu danken haben wir uns etwas überlegt:
Flats für Onlineyoga ohne Vertragsbindung: Namastay at Home – eine Woche Onlineyoga so oft du

willst für 19€, ein Monat für 69€ und das ganz ohne Mindestlaufzeit
5er- und 10er Karten: Selbstverständlich verlängern wir die Gültigkeit deiner Karte um die Zeit unserer
Studioschließung
Für Mitglieder: Sobald wir wieder geöffnet haben, laden wir dich zu einem Workshop deiner Wahl ein ❤
(auch übertragbar auf einen deiner Lieben)
Für alle in ‚systemrelavanten Berufen‘: Du selbst bist oder einer deiner Liebsten ist als
Krankenpfleger/in, Supermarktangestellte/r, Arzt oder Ärztin, Paketbote, Briefträgerin oder einem
ähnlichen Beruf tätig? Für euren unermüdlichen Einsatz für unsere Gesellschaft schenken wir euch ein 3er-

Abo für unsere Onlineklassen oder für dann, wenn wir auch wieder face-to-face für euch da sein können.
Sprecht uns einfach an!
Für ALLE: Wenn der ganze Spuk vorbei ist, schmeißen wir eine fette Yogaparty mit Livemusik, DJ und
coolen Drink! Voraussichtlich im Anschluss an unseren Tag der offenen Tür, doch wann dieser stattfinden
wird, wissen wir aktuell leider auch noch nicht… ☹ Wir halten euch aber ganz sicher auf dem Laufenden.
Wir bedanken uns ganz herzlich für euer Verständnis und wünschen euch und euren Herzensmenschen viel
Kraft für diese herausfordernde Zeit. Für Fragen stehen wir euch natürlich jederzeit zur Verfügung.

Namastay home, safe and OM on,
eure Roberta
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