
Liebe Kraftwerkerinnen, liebe Kraftwerker, 

der Lockdown geht weiter, aber die Diskussion um Selbsttests und die sinkende Inzidenz lässt eine 
zarte Hoffnung auf eine baldige Eröffnung aufkommen. 

Wir möchten uns zunächst noch einmal herzlich für die unglaubliche Unterstützung bedanken, die 
uns wirklich überwältigt. Vielen Dank!  

Nur durch eure Bereitschaft, 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. Eure Überbrückungshilfe hilft uns sehr. Wir bleiben zuversichtlich, mit eurer 
Unterstützung, diese für uns alle schwierige Zeit zu überstehen. 

Unser Angebot mit den Gutscheinen gilt weiterhin unverändert: 

Nach der Wiedereröffnung liegt ein Gutschein, in Höhe der Monate und Wochen die das Kraftwerk 
geschlossen war, bereit. Einfach im Studio nachfragen. 

Du kannst den Gutschein für beitragsfreie Monate für Dich einlösen, oder du kannst den Gutschein 
an Freunde/Verwandte weitergeben, die noch kein Mitglied sind, 

- du teilst den Gutscheinbetrag zwischen Freund/Verwandtem und Dir nach Belieben auf 

- du bekommst den Betrag als Verzehr- oder Kursgutschein gutgeschrieben 

- du bekommst die Getränkeflatrate für 12 Monate 

Alle aufgeführten Optionen sind kombinierbar! 

Sobald ein Ende des Lockdowns absehbar ist, werden wir euch ein Muster des Gutscheins 
präsentieren. Nach wie vor halten wir unser Versprechen, dass niemandem ein finanzieller Nachteil 
entstehen wird! 

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

Wir danken vorab allen, die uns weiterhin die Treue halten. 

Bleibt gesund! 

Herzliche Grüße 

Michael Klein und das gesamte Kraftwerkteam 

 

 

 


