Bassum im Juli 2019

Information und Abläufe für unsere Teilnehmer aus dem CASA in Osterbinde

Nach jahrelanger guter Zusammenarbeit hat der SV-Dimhausen das Mietverhältnis in Osterbinde zum
31.8.2019 gelöst. Natürlich wollen wir auch weiterhin allen Kursteilnehmern gerecht werden und aus diesem
Grund möchte ich kurz die weiteren Abläufe und Möglichkeiten erläutern:
Alle Teilnehmer können bis zum 28.8.2019 die Kurse im Casa besuchen. Die Kursleitung wird voraussichtlich
Nicole übernehmen.
Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten werden wir:
Ab Mittwoch, den 07.08.2019 mit unserer Trainerin Petra zwei weitere Rehakurse in der Musikschule
anbieten. Der erste Kurs findet von 9:00 bis 9:45Uhr statt. Der zweite Kurs findet von 10:00 bis 10:45Uhr als
Hocker–Rehakurs statt. Auch hier erwartet Euch erstklassiges Equipment und jede Menge Spaß mit Petra.
Petra König ist Rehatrainerin für den orthopädischen und neurologischen Bereich, ist kreative
Gerontotherapeutin und bietet auch Kurse in Gehirn-Fitness an. Sie ist somit eine weitere perfekte Fachkraft
für unsere Rehakurse.

Achtung:
Alle Rehateilnehmer müssen in der Musikschule ihre eigene Isomatte/Gymnastikmatte mitbringen!!
Unsere Dienstagabendkurse müssen wir ab September vorerst streichen, da es in ganz Bassum keine
bezahlbaren, passenden und freien Räumlichkeiten zu finden gibt. Natürlich werde ich mich weiterhin
bemühen Räumlichkeiten am Dienstagabend zu finden. Ein Termin mit der Kreiszeitung steht und ich hoffe auf
eine kurzfristige Lösung. Info´s werden noch folgen.
Alle Teilnehmer der Kurse im CASA haben die Möglichkeit an den anderen Kursen (siehe Kursplan) in
Dimhausen oder in der Musikschule am Bahnhof teilzunehmen. Sollten sich tatsächlich Termine
überschneiden o. a. setzt Euch doch einfach mit mir in Verbindung. Gemeinsam werden wir dann eine - für
uns alle passende Lösung - finden. Notfalls werde ich die Rehaverordnung mit der Krankenkasse abrechnen
und ihr wechselt zu einem anderen Anbieter hier in Bassum. Dieses geschieht in der Regel absolut
reibungslos und bedarf keiner weiteren Genehmigung durch die Krankenkasse.
Erreichen könnt ihr mich:




Immer vormittags in der Praxis: 04241-1012 oder
nachmittags über Handy: 0163-1682556 und
selten zu Hause: 04241-5237

Viele Grüße 
Helma Schöpe
SV Dimhausen
Spartenleitung Fitness&Gesundheit (inkl. Rehasport)
Osterbinder Str. 35
27211 Bassum

