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Digitale Weihnachtsfeier 2021

Sehr Damen und Herren,

die Weihnachtszeit steht vor der Tür und lädt ein, um Ihren Mitarbeitern noch einmal Danke für das 
zurückliegende Jahr zu sagen. Sie wollten auch in diesem Jahr die besinnliche Vorweihnachtszeit 
nutzen, um gemeinsam ein paar schöne Stunden in weihnachtlichem Ambiente zu verbringen und 
das ausklingende Jahr Revue passieren zu lassen?

Leider macht Ihnen die aktuelle Corona-Situation einen Strich durch die Rechnung?

Wir haben auf die vorherrschenden Einschränkungen reagiert und bieten Ihnen unsere digitale 
Weihnachtsfeier an. Garantiert sicher vor Infektionen, aber dennoch gemütlich gemeinsam. Und 
das zusammen mit gesundheitsförderlichen Aktivitäten - eine Weihnachtsfeier der ganz 
besonderen Art.

Warum sollten Sie mit concept+ zusammenarbeiten? 

Concept+ ist Ihr Partner für den gesunden Arbeitsplatz. Unsere qualifizierten Mitarbeiter 
ermöglichen die nach Präventionsleitfaden konforme Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen. 
In den letzten Monaten haben wir unsere zuvor analogen Maßnahmen digitalisiert und können nun 
auf eine Vielzahl erfolgreicher und nachhaltiger Umsetzungen von Online-Veranstaltungen 
zurückblicken.

Unser Vorschlag:

Drei „Stände“ - ähnlich wie auf einem Weihnachtsmarkt - werden digital eröffnet, die von den 
Mitarbeitern nacheinander durchlaufen werden (siehe Anhang). Unsere Experten warten in dem 
jeweiligen Raum.

Welche Maßnahmen umgesetzt werden, entscheiden Sie. Im Folgenden haben wir bereits eine 
Vorauswahl getroffen. Bei individuellen Anfragen können Themen oder Inhalte angepasst werden:

1. Entspannungstechniken in der stressigen Vorweihnachtszeit
2. Ernährungscoaching in der Weihnachtszeit
3. Ergonomie für gesundheitsförderliches Arbeiten - im Home Office oder mobilen Arbeiten
4. „Weihnachtsmarkt“, gemütliches Beisammensein und dabei live gesunde Plätzchen backen 

(jeder von zuhause aus) oder spielerisch die Feier mit einem Escape Room ausklingen lassen.
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Wir planen für Sie die Weihnachtsfeier mit ca. 3-4 Stunden und einem Kostenbeitrag von 35 € pro 
Teilnehmer. Bei 20 Mitarbeitern ergibt sich somit ein Preis von 700 € (netto). Dieser Preis ist 
abhängig von der Mitarbeiterzahl.

In einer kostenlosen Demoversion möchten wir Ihnen die Möglichkeiten vorstellen und gemeinsam 
über eine Umsetzung bei Ihnen im Unternehmen sprechen. Dieser Termin kann gerne in einem 
online Meeting erfolgen. Da die Weihnachtszeit vor der Tür steht, ermöglichen wir auch spontane 
Anfragen. Eine Umsetzung ist dann innerhalb einer Woche ab Anfrage möglich.

Sie erreichen mich unter 0151 64617802 aber auch per Mail: t.braeuer@conceptplus-bgm.de für 
eine Terminabsprache oder weitere Informationen. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Tim Bräuer 
Leitung concept+ 
Sportwissenschaftler - Gesundheitssport & Prävention

Beispiel-Raum für die digitale Weihnachtsfeier:


