
Mitglieder-Information 01. November 2020

Liebe Mitglieder der VESQ-Schulen,

der  Kampf  gegen  die  Corona-Pandemie  stellt  nicht  nur  jeden  einzelnen  Schüler  und
Schülerin, seine und ihre Angehörigen, unsere VESQ Wing Tsun-Schulen, unser Land Berlin
und unser  Land,  sondern die  gesamte Welt  vor  einer  gewaltigen  Aufgabe und macht  den
Ausnahme-  zum  Normalzustand.  Viele  Staaten  kämpfen  im  Innern  mit  zahlreichen
Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung des Virus und die Folgen der Krise. Aber auch
international verändert das Virus vieles grundlegend und verschärft die Situation in armen,
von  Sanktionen  betroffenen,  stark  bevölkerten oder  von  Kriegen  gezeichneten  Ländern
zusätzlich.  

Obwohl wir uns an die Bestimmungen und dem Hygienekonzept gehalten haben, müssen wir
leider Schliessen. Es gab auch  keinen einzigen Fall in dem sich ein Schüler in der Schule
infiziert  hat.  

Mit dem Beschluss der Regierung und der Ministerpräsidenten zur Bekämpfung der Corona-

Pandemie vom 28. Oktober müssen auch wieder unsere Schulen ab dem 2. November bis

auf weiteres für den Präsenzunterricht schließen. Das tut uns sehr leid, liegt aber außerhalb
unseres  Einflussbereiches.  Sobald  die  staatlichen  Beschränkungen  aufgehoben  sind  (  30.
November ), werden wir Eure Schule umgehend wieder eröffnen.

Wir werden weiterhin  digitale  Trainingszeiten  als  Ersatz  anbieten mit  Übungen, die  jedes
Kind, jeder  Jugendliche  und jeder  Erwachsene zu Hause mitmachen kann,  um gesund zu
bleiben.

Folgende Trainingszeiten werden über Zoom angeboten: 

Jeweils Mo, Di, Mi,Do und Fr
VESQ Wing Tsun-Training 

17:00 Uhr für Kinder und 18:30 Uhr für Erwachsene

Jeweils Fr
VESQ Philosophiestunde mit Themenvortrag

21:30 Uhr

Zoom Einladungs-URL zum Direktaufruf
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https://us02web.zoom.us/j/3581443302?pwd=Vmw5Wm5iLzFXOEZnUmNqR2lKci80QT09

Loyalität und Zusammenhalt sind Grundprinzipien, auf denen die VESQ gegründet wurde. 
Seitdem wurden wir im Gegenzug mit der höchsten Kundenzufriedenheit innerhalb unserer 
Branche belohnt. Noch nie waren Loyalität und Zusammenhalt wichtiger als in dieser Zeit.

Viele in unserem Umfeld vom Barbetreiber bis zum Künstler, die wie auch ich selbstständig
sind,  stehen aktuell  nahe  am Abgrund ihrer  Existenz  -  es  geht  um alles.  Aber  auch alle
anderen  unserer  Mitmenschen,  die  von  der  Pandemie sowohl  im beruflichen  als  auch  im
privaten und gesundheitlichen Umfeld betroffen sind, brauchen Halt. Und dies nicht nur durch
die VESQ. 

Wir bitten Sie, uns dabei zu unterstützen

Wir hoffen sehr, dass es Ihnen und Ihren Lieben gut geht – bleiben Sie bitte gesund! 

Wir danken Ihnen von Herzen für Ihre großartige Unterstützung und freuen uns, Sie ganz bald
wieder in unseren Schulen zu sehen!

Mit besten Grüßen

Euer VESQ Team

Persönlicher Meeting-Raum von VESQ bei Zoom (Einwahldaten)

Meeting-ID: 358-144-3302
Host: VESQ

Kennwort: 5KQSX6

Nummernkennwort: 503433

Teilnehmer-ID: 189497
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