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Ein Tag voller Gesundheit!

Verlegt auf Sonntag, 14. 11. 2021..
Handelzentrum 16 in Bergheim . vitaltag.at
Es ist einer meiner grossen Lebensträume einen informativen und ereignisreichen
Gesundheitstag zu veranstalten. An diesem Tag soll man sich treffen, miteinander
sprechen, sich austauschen, vieles probieren und erkunden, Neues erleben, Altes
wieder hervorholen. Man soll sich um seine einzige Gesundheit kümmern und sich
viel anhören, viel spüren und hören und lachen und zusammen sein. Und das alles
mit Schulmedizinern, Naturheilkundlern, Freiberuflern, Freigeisten, Einzelhändlern,
Träumern und „ich steh fest am Boden“-Wegbegleitern. Am Abend soll man
heimgehen und sagen „das war ein toller Tag für mich, ich habe mir so viel mitnehmen
können und ich bin motiviert worden, etwas für mich zu tun“. Genau so!
All das und noch viel mehr sehe ich jetzt nicht. Ich weiß aber genau, dass
wir so einen gedachten Nana-Vitaltag mit all den vorgeschriebenen
Sicherheitsvorkehrungen nun nicht abhalten können und dürfen. Und dann wird
es nicht das, was ich mir wünsche.
Von daher haben wir entschieden, mein Mann und ich und auch die Panzerhalle als
Veranstalter, dass wir unseren Vitaltag auf 14.11.2021 verlegen. Wieder ein
Sonntag, das gleiche Programm wie gehabt (eventuell kleine Änderungen, aber
das schreibe ich euch dann), neue Location mit mehr Platz, aber genau so wie
ich das spüre und worauf ich mich sooooo freue. Und ich möchte mich mit euch
auf den Tag freuen – und dann wird das genauso wie wir das geplant haben.
Wir werden viel lernen aus dieser Zeit nun und wir werden uns alle auch wiedersehen
können und zusammen Zeit geniessen können und und freuen dürfen auf die Zukunft!
Alle Karten behalten ihre Gültigkeit und ich würde mich sehr freuen, wenn das für
euch so passen würde. Wir haben viel investiert und hoffen auf euer Verständnis, dass
wir einfach euch allen, die wollen, die Karten gutschreiben, beziehungsweise ihr kommt
dann mit eurer Karte einfach am 14.11.2021 zu uns! JUHU. Das schreibe ich euch noch
genau.
Wer wirklich sagt, dass er das nicht mag und nicht kommen will, meldet sich bei uns bitte.
In der Hoffnung, dass ihr uns versteht und mit uns diese Entscheidung tragt und euch auch auf den
freut, verbleibe ich mit ganz vielen Grüssen

Eure Nana, so wie ihr sie kennt, positiv, humorvoll und nach vorne schauend.
Gehen wir mit der Zeit….
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