
Liebe Kraftwerkerinnen, liebe Kraftwerker,

seit letztem Mittwoch wissen wir, dass sich der Lockdown in den Dezember hinein verlängert. Das bedeutet für 
uns, dass die behördlich veranlasste Schließung bestehen bleibt und wir bis vorerst 20.12.2020 nicht öffnen 
dürfen. 

Uns bleibt nichts anderes, als hoffnungsvoll nach vorn zu schauen. Wir beantragen entsprechende Hilfen und 
Förderungen wo sie möglich sind und hoffen auf eine positive Veränderung der Lage. Bisher sind noch keinerlei 
Hilfen eingetroffen, aber selbst dann decken sie nicht die laufenden Kosten. Darüber hinaus gibt es ein weiteres 
Problem. Normalerweise gibt es im Herbst und Winter die meisten Anmeldungen von neuen Mitgliedschaften. 
Diese Anmeldungen helfen über die mageren Zeiten Frühling und Sommer. Diese Anmeldungen fehlen, dafür 
steigen die, auch coronabedingten, Kündigungen und Vertragsunterbrechungen überdurchschnittlich an. Wir 
verlieren konstant Mitglieder und können dies auch durch die zugesagten staatlichen Hilfen nicht kompensie-
ren. Aus diesen Gründen sind wir froh, Sie weiterhin engagiert an unserer Seite zu wissen.  Nur durch Ihre Bereit-
schaft, die Abbuchungen weiterhin zuzulassen, beziehungsweise die Daueraufträge und Überweisungen nicht 
zu stoppen, können wir die Arbeits- und Ausbildungsplätze im Kraftwerk weiter sichern und den Betrieb in der 
gewohnten Qualität nach Wiederöffnung wieder aufnehmen.

Wir setzen dabei weiterhin auf Freiwilligkeit. Wer sich nicht in der Lage sieht uns zu unterstützen, sendet uns 
bis zum 02.12.2020 eine Email mit „Nein“+Namen und Kartennummer an mail@kraftwerk-niederkassel.de und 
wird für die Dauer der Schließung aus der Lastschrift entfernt. Wir haben natürlich auch dafür Verständnis! Die-
jenigen, die im November dem Lastschrifteinzug widersprochen haben, müssen dies für den Dezember nicht 
noch einmal wiederholen. Die Widersprüche gelten für die gesamte Zeit der Schließung.

Bitte bleiben Sie uns gewogen und helfen uns auch durch aktive Mundpropaganda sportinteressierte Freunde, 
Verwandte und Kollegen für das Kraftwerk zu gewinnen. Im gesamten Monat der Wiedereröffnung können Sie 
für jedes Training kostenlos einen Sportpartner mitbringen.

Wir werden häufig gefragt, ob uns zusätzliche Informationskanäle zur Verfügung stehen. Leider erfahren wir 
Neuigkeiten, ebenso wie Sie, lediglich durch die Nachrichten und offiziellen Webseiten von Bund und Ländern.

Für die aktuell geschlossene Zeit werden wir auch weiter unser Gutscheinsystem zur Kompensation nutzen. 
Fragen Sie nach unserer Wiedereröffnung bei Ihrem ersten Besuch an der Theke nach; die Gutscheine liegen 
dort zum Ausfüllen bereit. Wann eröffnet wird wissen wir nicht, hoffen aber inständig auf ein Wiedersehen vor 
Weihnachten.

Mit Ihrer Unterstützung bleiben wir zuversichtlich, das Kraftwerk mit seinen Mitarbeitern und Auszubildenden 
gut durch diese für uns alle schwierige Zeit zu bringen.

Bleiben Sie gesund und bis hoffentlich bald!

Herzliche Grüße

Michael Klein und das gesamte Kraftwerkteam


