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WETTBEWERBE

Casino Cup: Wettbewerbszeitraum
Juli und August

GONIS FESTIVAL

Stimmungsvolles Abendprogramm
mit Livemusik und DJ

TEAMBERICHT

GONIS ROYAL Gewinn: Ausflug
des Teams „Die Highlander”

Traumhafte Reise
nach Sizilien
Der Circle of Excellence Trip im Mai 2023 geht auf die wunderschöne
italienische Insel im Mittelmeer. Freut euch auf ein traumhaftes Hotel
und auf ein unvergessliches Programm!

DIE ZEITSCHRIFT EXKLUSIV FÜR GONIS BERATERINNEN | WIR MACHEN DIE WELT BUNTER!

Editorial

Christian J. Carlen

Liebe Beraterinnen,
liebe Führungskräfte,
ich hoffe, ihr seid wohlauf und ihr seid
mit euren geschäftlichen und privaten
Unternehmungen vorankommen. Wenigstens die Corona-Krise haben wir
fürs Erste hinter uns gelassen. Nach
dem Ende der Kontaktbeschränkungen feiern viele Menschen ihre wiedergewonnene Freiheit und wer hätte zu
Jahresbeginn gedacht, was uns dieser
Tage beschäftigt: Erst Corona - eine
Krise geht nahtlos in die nächste über.
Einstweilen heizen die steigenden
Energiepreise und die akuten Versorgungsengpässe durch unterbrochene
Lieferketten die Inflation weiter an,
mit allen Konsequenzen, die dies für
das Konsumbudget und die Ausgabebereitschaft der Menschen hat. Es
gibt genügend Beispiele der Vergangenheit, die bezeugen, dass genau in
diesen schwierigen Zeiten Direktvertriebe vielen Menschen im Neben und
Haupterwerb neue Perspektiven und
Zusatzeinkommen geben konnten.
Wir sollten das auch tun!
In den zwei Jahren Pandemie hat sich
so vieles verändert und ihr alle habt
so Großartiges geleistet und gezeigt,
wie man in herausfordernden Zeiten
Perspektiven haben und geben kann
und gleichzeitig überdurchschnittlich
wächst. Und ja, es ist normal, dass wir
jetzt mit dem Nachbeben konfrontiert
werden… ja, es gibt eine Art Müdigkeit gegenüber der Online-Vorführungen… ja, die Verbindlichkeit ist ein
stückweit abhandengekommen und
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GONIS Inhaber | Geschäftsführer

Editorial

ja, wir müssen wieder LIVE gehen, um
das Geschäftsmodell von GONIS und
euer Geschäft erfolgreich zu halten.
Auch, wenn das aktuell einigen schwerer fällt als sonst.
Ihr seid selbstständige Geschäftsfrauen. Ihr habt den Erfolg eures GONIS
Geschäftes selbst in der Hand! Lasst
euch nicht durch die Negativdenker
und äußere Gegebenheiten beeinflussen. Ihr habt in den letzten Jahren ein
erfolgreiches Geschäft betrieben und
ihr werdet es auch in Zukunft genauso wieder tun. Vieles ist im Fluss, ihr
müsst es nur anpacken. Es macht auch
keinen Sinn, in der aktuellen Situation
als Beraterin oder Führungskraft große
praktische oder strategische Veränderungen vorzunehmen, sondern erst
einmal zu dem Altbewerten zurückzukehren. Das könnt ihr ganz hervorragend!

BACK TO THE ROOTS

ist hier die Devise. GONIS ist im Direktvertrieb das absolute Ausnahmeunternehmen. So etwas wie uns gibt es
nicht annährend ein 2. Mal. GONIS
muss man idealerweise LIVE ERLEBEN.
Da sind wir am besten. Die Stärke des
Direktvertriebs ist die persönliche Beziehung zu seinen Kunden. Daraus
entstehen begeisternde Vorführungen, gemeinsames Erleben, Freude,
Spaß, aber auch Verbindlichkeit, Weiterbuchungen und Weiterempfehlun-

Matthias Nentwich
GONIS Geschäftsführer

gen und natürlich neue Kolleginnen.
Und für euch, als Beraterin , bekommt
ihr ein unmittelbares Feedback auf
eure Präsentation. Durch regelmäßige Wiederholung entsteht ein toller
Erfolgskreislauf, der euch neue Weiterbuchungen und somit insbesondere
neue Gastgeberinnen und Kundinnen
garantiert.
Das ist das bewährte GONIS KONZEPT!
Es ist deshalb unsere Aufgabe und
wichtig für euer Geschäft, in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten
wieder sehr stark in Live-Vorführungen zu gehen und in unserem Umfeld
positive Impulse zu setzen. Wir haben
vorgesorgt! Auf Grund der Planung,
die gemeinsam mit den Führungskräften im November 2021 für das Jahr
2022 erstellt wurde, sind die einkauftechnischen und strategischen Weichenstellungen erfolgt, um die Ware
zu bevorraten, die ihr für eine „Just in
time“ Lieferung bei euren Kundinnen
benötigt. Wir haben sehr viel Geld und
Kapital in die Hand genommen, um
bei weltweit unterbrochenen Lieferketten und stark gestiegenen Produktionskosten, die schwierige Bevorratung für euch und unsere Kundinnen
zu gewährleisten. Das ist in der aktuellen Zeit eine große Herausforderung
und wir sind stolz darauf, dass uns das
gelungen ist. Jetzt im Juli und August
müssen wir alles daransetzen, um das
Lager leer zu machen, damit wir Platz

schaffen für die schon bald ankommende neue Ware. Daran führt kein
Weg vorbei. Jetzt gilt es!
Und noch einmal... Wir bei GONIS
dürfen keine Gelegenheit auslassen,
unsere Gastgeberinnen und somit
Kundinnen zu treffen, denn zu Hause
sind wir zu Hause. Insbesondere mit
der mega Gastgeber Aktion, in die wir
richtig viel Geld investieren, um euch
zu unterstützen, könnt ihr viele Gastgeberinnen begeistern und vor allem
viele neue Gastgeberinnen und somit
Kundinnen gewinnen! Wir erwarten
mit dieser hohen Investition eine „Explosion“ von Live-Vorführungen! Das
ist sicher im Interesse von euch allen!
Seid stolz auf euer GONIS Geschäft - es
gibt im Direktvertrieb nichts Vergleichbares, wir leben von der Interaktivität,
dem gemeinsamen Spaß, dem DO IT
Yourself Erlebnis, dem „sich in die Augen schauen“. Niemand freut sich so
sehr wie unsere Kundinnen auf die
nächste Begegnung mit euch.
Herzliche Grüße und bleibt
zuversichtlich!

Wir sind es!
Die Geschäftsführung
Christian J. Carlen und
Matthias Nentwich
sowie das GONIS Team

Wir machen

die Welt

2

3

KARRIERETAG

Inhalt Juli 2022
WETTBEWERBE
6 | Circle of Excellence Trip - Sizilien
18 | Casino Cup September
20 | Das Autoprogramm - Jennifer Kranzl
KARRIERE | QUALIFIKATIONEN
10 | Unsere Top Führungskräfte
11| Karriereleiter
Aufgefallen
Neue Beraterinnen im Juni

UNSERE VISION

TOP 10
12 | Umsätze/Anwerbungen
im Juni 2022

GONIS bringt den Menschen die Kostbarkeit
gemeinsamen Erlebens näher und teilt
mit ihnen Freude am Kreativen und die Faszination
der persönlichen Weiterentwicklung.

FESTIVAL 2023

BESONDERE LEISTUNGEN
15 | Höchste VF-Umsätze im Juni
Höchste Anzahl VF
Unsere Jubilare im August

» Wichtige
TERMINE

TEAMBERICHT
16 | Highlander
34 | MagicStars

13. JULI 2022
Redaktionsschluss
GONIS News September 2022

GONIS BERICHTET
22 | Großartiger Karrieretag

1. AUGUST 2022

GONIS FESTIVAL 2023
30 | Stimmungsvolles Abendprogramm

Monatsabschluss Juli
8.00 Uhr

27. AUGUST 2022

IMMER IN DEN GONIS NEWS
2 | Editorial
5 | Wichtige Termine
34 | Impressum

4

Seasons Kick-off „Winter”
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izilien –
die italienische Trauminsel
im Mittelmeer
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Sommerlicher Reisetermin

24. bis 27. Mai 2023
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Circle of Excellence Trip

Circle of Excellence Trip

Hotel Borgo Pantano

Wunderschöne Region
Ostküste Sizilien: Die Stadt Siracusa,
umrahmt von der bezaubernden Umgebung der malerischen Bucht, die begrenzt wird von der Hauptinsel Maddalena und der praktisch mit dem Festland
verbundenen Insel Ortygia.
Hotel Borgo Pantano

Traumhaftes Hotel
Hotel Borgo Pantano bei Siracusa: Ein
prestigeträchtiges 4-Sterne-Superior-Hotel. Hier kannst du die Landschaft,
das Meer und die Kunst in der wunderschönen Lage des Naturschutzgebiets
„Ciane und Saline“ inmitten der Natur
genießen. Das Borgo Pantano Hotel erhebt sich auf einem alten Herrenhof aus
dem Jahr 1861 umgeben von Orangenhainen, Zitronen- und Olivenbäumen.

Hotel Borgo Pantano

Unvergessliches Programm

Erlebe eine Reise, auf der du Zeit hast für:
•

•
•
•
•
•

Lass dir diese Reise nicht entgehen.
Wir freuen uns auf dich!
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•

den GENUSS
sizilianischer Weine und Küche
CHILLEN AM POOL und
auf wunderschönen Piazzas
SHOPPEN in kleinen Gassen
und traditionellen Märkten
ERKUNDUNGEN eines kleinen
typischen sizilianischen Ortes
SPASS bei folkloristischen Klängen
INSELLUFT GENIESSEN auf einer
kleinen Tour mit dem Rad entlang
der Küste
AUSGELASSENE STIMMUNG bei
einem GONIS Partyabend
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Teambericht

Teambericht

ONIS ROYAL GEWINN
Teamausflug „Die Highlander“

Nachdem wir diesen
Wettbewerb im Jahr
2021 gerockt haben
und wir sagenhafte
2.000 Euro zur Verfügung hatten, wollten
wir gemeinsam
einen wunderschönen Teamtag
verbringen…

Alle Förderinnen, die zu unserem Gewinn beigetragen haben,
wurden dazu eingeladen. Nun
konnte es losgehen – am 6. Mai
um 10:30 wollten wir uns bei
SONNENTOR in Zwettl (NÖ) treffen und mittels einer Führung
das Werk genau ansehen.
SONNENTOR ist ein österreichisches Unternehmen, welches
handverlesene Kräuter zu Tees,
Würzmischungen, Badesalze, Süßigkeiten uvm. auf natürlicher
Basis herstellt. Das ist natürlich
sehr interessant für uns kreative
Köpfe :-).
Um 10:30 trafen wir uns zu einem Sektempfang vor den Toren des Werkes und stießen auf
einen supertollen Tag an :-). Um
11:00 ging es los und wir wurden zu einem kurzen Vortrag
des Gründers mit kleinen feinen
Kostproben und „GUTE LAUNE
Tee“ mit der Geschichte des Unternehmens vertraut gemacht.

Unser Teambaby hat sich auch
recht gut unterhalten und wurde
sehr verwöhnt. Dann wurden wir
durch die großen Produktionshallen geführt – diese Duftreise
– einmal roch es nach Curry dann
gleich wieder nach Wiesenkräuter, Lavendel und, und, und … –
es war fantastisch!
Die Verpackungen
werden aus recycelbaren
Rohstoffen gewonnen,
ganz nach dem Motto:
Plastik ist nur was
für Barbies!
Als wir mit der Führung fertig
waren durften wir endlich in
den Shop und EINKAUFEN – ein
Traum :-). Zum Abschluss bekam
jede Highlanderin ein großes Geschenkpaket mit verschiedenen
Produkten – es war wie Weihnachten und wie die Augen von
allen geleuchtet haben – irre!!!
Weiter ging es mit der gemeinsamen Fahrt zum GOLFRESTAURANT

in der Nähe – wir wurden mit einem Aperitif begrüßt und ließen
es uns an nichts fehlen – eine
große Schlemmerei mit super
Gesprächen und einer Menge
Spaß! Der Höhepunkt war nach
dem Essen ein FOTOSHOOTING –
einzeln, im Team, beim Springen,
Tratschen, Tanzen, im Golfwagerl
und bei einem alten Gebäude à
la 21Jump Street – es war GRANDIOS und soooo LUSTIG :-). Nach
einem kleinen Abschiedstrunk
fuhren wir dann alle am Abend
wieder zu unseren Familien nach
Hause voller Motivation und einem Lächeln im Gesicht, weil wir
so einen schönen GEMEINSAMEN
Tag hatten – DANKE GONIS Matthias Nentwich und Christian
J. Carlen für diese tollen Wettbewerbe – es zahlt sich wirklich aus
so richtig Gas zu geben!
Ich bin mächtig stolz auf uns
HIGHLANDER – wir sind ein MEGASTARKES TEAM und stolz darauf mit GONIS einen perfekten
Partner gefunden zu haben.

EIN BERICHT VON JEANNIFER HARLANDER,
Direktorin Silber des Teams Die Highlander
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asino Cup
Jeder kann gewinnen!
Der dritte Wettbewerbszeitraum des Casino Cups ist
angelaufen. Ihr habt damit
noch zwei Möglichkeiten
euch weitere Festival-Joker
zu erarbeitet.

J

Im Zeitraum

O

Juli bis August

K

erhaltet ihr den Joker,
wenn ihr
als Beraterin und Förderin

E

zwei neue Beraterinnen

R

startet,
ab Teamleiterin

drei neue Beraterinnen
startet.

Für alle gilt
ein persönlichen Umsatz
der Starts von insgesamt

1.000 EUR / 1.600 CHF.

Nutzt

den Juli und August

D

Wir unterstützen euch auch
während des Wettbewerbs mit
zusätzlichen Aktionen (z. B. Produktaktionen, Special zum Gastgeberprogramm, …). Nutzt sie
zum Buchen und Starten!

enkt immer daran:
alles, was ihr zwischen April und
September 2022 leistet, wird für
die Bedingungen im September
angerechnet. Die Bedingungen
sind noch geheim, aber die Prämie können wir schon verraten.
Natürlich gibt es einen weiteren
Festival-Joker und die Knaller-Prämie: das Neuheitenpaket 2023.

Dafür lohnt es sich

J

doppelt am Ball zu bleiben!

Wettbewerbe

Wettbewerbe

Wir hoffen , ihr liebt den Wettbewerb so sehr wie wir, mit all
seinen Produktprämien, den Festival-Jokern und dem Neuheitenpaket. Wir wünschen uns, dass
ihr die Festival-Joker alle einsetzt
und wir uns auf dem Festival am
14.01.2023 in Berlin sehen.

UND

erarbeitet euch neben dem
Joker auch

die Produktprämie
im Wert von

36 EUR / 57 CHF
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GONIS berichtet

GONIS berichtet

J

für das Autoprogramm

ennifer Kranzl
qualifizierte sich erfolgreich

14

Mein Ziel war es bis Ende 2021
ein GONIS Auto zu fahren. Dadurch habe ich mich Anfang
des Jahres auf den Weg zur Elite
Team Managerin gemacht. Als
ich dann wusste, dass ich die
Qualifikation zur Elite Team Managerin schaffe, habe ich mir
direkt im September mein neues Auto bestellt. Unser Leasingvertrag lief bis April 2022 und
als Lieferdatum fürs neue Auto
wurde mir März 2022 zugesagt.
PERFEKT!! Dann meldete ich
mich direkt im Dezember zum
Autoprogramm an und wollte
die Qualifikation unbedingt bis
März erreicht haben :-).

Warum?
Ganz klar, der Zuschuss ist top und
mit einem GONIS Auto wird man von
manchen eher wahrgenommen bzw.
ernster genommen als vorher :-).

Meine Mädels und ich waren
mega fleißig und ich habe wirklich alles gegeben sie auch in
der herausfordernden Zeit bestmöglich zu unterstützen und zu
motivieren. Und tatsächlich haben wir alles so geschafft.
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GONIS berichtet

roßartiger Karrieretag
am 11. Juni in Bad Aibling
Es ist 10.30 Uhr an einem sonnigen Samstagmorgen. Die Musik
geht an, die Türen gehen auf
und der Karrieretag 2022 startet
mit einem leckeren Begrüßungsgetränk. Die kleine Kennenlernrunde mit Karin Fuhrmann lockert die Stimmung und macht
bereit für die kommenden Themen rund um GONIS. Bevor es
damit weiter geht, war es uns
wichtig, besondere Leistungen
unserer Gäste hervorzuheben.
So durften sich die Ersten schon
über persönliche Worte und eine
Rose freuen.
Ein lustiges Rollenspiel zwischen Karin Fuhrmann, Jeannifer
Harlander, Claudia Dätwyler und
Stefanie Clasen zeigte Möglichkeiten, am Telefon und live neue
Beraterinnen für sich zu gewinnen und trug zur Erheiterung
aller bei. Die Mittagspause überzeugte mit einem fantastischen
Buffet aus Fingerfood, welches
keine Wünsche offenließ.
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Die zweite Hälfte unseres Tages
wurde bereichert durch einen
Vortrag von Jessica Bielstein zum
Thema „Leichtigkeit im Kundenund Teamaufbau“. Mit vielen
neuen Ideen und Anregungen
im Kopf ging es nach einer kurzen Kaffeepause weiter zu einem
aktiven Part. Beim Teambuilding
wurden in kleinen Gruppen aus
Porenbeton die tollsten Skulpturen hergestellt. Für kreative Köpfe war das genau das Richtige.
Da störte auch die leicht staubige Kleidung nicht. Die konnte im
Anschluss sowieso gewechselt
werden, denn es war Zeit, sich
für den bevorstehenden Abend
schick zu machen.
Eine Weile später trafen sich alle
wieder vor dem Saal, der nun zu
einem festlichen Raum umdekoriert wurde. In den schönsten
Outfits genossen alle ein leckeres
Dinner Buffet. Gefühlte 10 Sekunden nachdem die Gabeln weggelegt wurden, bebte das Parkett.
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arrieretag

GONIS berichtet
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und so neigte sich auch der
Abend dem Ende und wurde
beim Zusammensitzen in der Hotelbar abgeschlossen.
Wir können den nächsten Karrieretag kaum erwarten. Wie gut,
dass vorher das Festival stattfindet und wir nicht noch ein Jahr
bis zum nächsten Megaevent
warten müssen.

F

eedback

Aber wie sagt man so schön,

„MAN SOLL AUFHÖREN, WENN
ES AM SCHÖNSTEN IST.“,

Ich möchte mich no
ch einmal
ganz herzlich beda
nken für
das tolle Event in
Bad Aibling. Für mich war
das nicht
nur ein Tag, sond
ern ein
wunderschönes W
ochenende, da auch schon
am Freitag
und noch am Sonn
tag ein
toller Austausch
stattfand.
Ich habe mich sow
ohl ge freut, „alte Gesicht
er“ wie derzusehen und in
die Arme
zu nehmen. Toll w
ar aber
auch, wie selbstve
rständlich
und liebevoll einf
ach alle
miteinander umge
gangen
sind. Ob länderüb
ergreifend,
unabhängig von
der Position, ob man sich sc
hon kannte
oder nicht. Ich ha
be wieder
etwas von dem G
ONIS Spirit gespür t, der di
ese Firma
einfach ausmacht
! Der Samstag war liebevoll
organisier t
und sehr abwechs
lungsreich!
Sehr schön war au
ch die
Teambuilding-Ges
chichte mit
dem Bildhauen. U
nd wirklich einem kleine
n Festival
glich dann der Ab
schluss mit
dem mega Buﬀet
und der
tollen Band. Die zw
ar nicht
fehler frei war, ab
er durch
ihre Sympathie al
les wieder
wett machte. Die
Sängerin
und die Songausw
ahl waren sogar überrage
nd! Ich
bin überzeugt, da
ss durch
länderübergreife
nde Veranstaltungen GO
NIS wieder
mehr zusammenw
ächst und
füreinander einste
ht. Denn
wir sitzen alle in ei
nem Boot
und haben dassel
be Ziel! Mit
Spaß diesen einz
igar tigen
Job auszuüben un
d zusammen etwas Tolles
aufzubauen, indem wir viel
en Menschen Freude bere
iten! :-)
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Christiane Vogt,

Direktorin Gold des Teams Gold

Stefanie Clasen,

Elite Team Managerinnen
des Teams Die Power Deerns
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Animiert von der großartig klingenden Sängerin der Band bliebt
die Tanzfläche den ganzen Abend
über gut besucht. Die Arme wurden zu jedem Partyklassiker in
die Luft gerissen, die Hebefigur
von Dirty Dancing mehr oder weniger erfolgreich umgesetzt, der
Name „Cordula Grün“ lauthals
mitgesungen und eine Polonäse
durch den Saal durfte auch nicht
fehlen.

GONIS berichtet

eedback

GONIS berichtet
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arrieretag

GONIS berichtet
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timmungsvolles
Abendprogramm
mit Livemusik und DJ
Was wäre ein GONIS
Festival ohne Galadinner
und Tanzparty? Wenn
du schon einmal dabei
warst, kannst du dir das
sicherlich gar nicht vorstellen. Die Abendgala
gehört einfach zu den
Highlights jedes GONIS
Festivals.

Nach der Tagesveranstaltung
wird der Saal vom Hotelpersonal
umgebaut: Beleuchtung, Dekoration und Ambiente harmonieren perfekt. Ein Dinner vom
Feinsten mit qualitativ hochwertigen Speisen steht auf dem
Plan. Die Damen und Herren in
festlicher Abendgarderobe, die
Musik, die Ehrungen der besonderen Leistungen auf der Bühne.
Beim GONIS Galadinner stehst
du als Gast einfach im Mittelpunkt und kannst den Abend
mit deinen Teamkolleginnen
verbringen.

Quelle: eigene Homepage Estrel-Star in Concert

ONIS Festival 2023

S

GONIS Festival 2023

GONIS Festival 2023

Dresscode für den Galaabend vom 14. Januar ist
Abendgarderobe in den Farben Rot, Schwarz oder Gold.

www.ellezeitoune.com

am Tag: Business

Und nach dem Dinner ist Party angesagt: Im Januar wird
uns wieder die berühmte Band
aus Vollblut- und Berufsmusikern mit Herz und Leidenschaft
„Nightshift“ aus dem EstrelStar in Concert Team durch den
Abend musikalisch begleiten.
Nightshift ist keine weitere Party-Band - Nightshift ist ein unvergessliches Live-Konzert! So
bringt die Live-Band mit Leadsängerin Rachel Hiew ein breites
Spektrum aus Top-40-Songs auf
höchstem musikalischem Niveau auf die Bühne. Das Repertoire reicht von unplugged gespielten Pop-Songs bis zu den
aktuellen Chart-Stürmern. Zwei
Sänger und drei Musiker bringen
das Publikum mit stimmgewaltigen Performances garantiert in
die perfekte Party-Stimmung.
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GONIS Festival 2023

GONIS Festival 2023

Aber die Band ist nicht das einzige Highlight des Abends. Für unsere GONIS „Dancing-Queens“
haben wir extra einen DJ aus
der Berliner Clubs-Szene engagiert. Milan Poncic hat seine
Leidenschaft zur Musik bereits
in seiner Schulzeit entdeckt und
begann mit Freunden die ersten
Partys zu organisieren und in
kleinen Clubs aufzulegen. Aus
den kleinen Partys wurden dann
mit der Zeit große internationale
Events mit mehreren tausenden
Besuchern und aus den kleinen
Clubs wurden große Veranstaltungssäle in ganz Europa.

Du warst noch nie beim GONIS Festival
und weißt nicht, was da abläuft?

Dann hoffen wir, dir einen kleinen Einblick
in das Abendprogramm des GONIS Festivals
vom 14. Januar 2023 gegeben zu haben.

Aber denk dran:
Ein GONIS Festival kann man nicht beschreiben,

das muss man LIVE erleben!
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ommerSchmaus

vom Team MagicStars

Einfach mal die Seele baumeln
lassen und genießen: So war das
Motto unseres Sommer-Schmauses vom Team MagicStars. Am
Sonntagmorgen um 9 Uhr öffneten sich die Tore eines 4-Sterne
Hotels für uns MagicStars. Erwartet wurden wir von einem reichhaltigen Brunch-Buffet, welches
keine Wünsche offen ließ.
1, 2, 3, …. ja sogar 4 mal wurde nachgeschöpft.
Mit vollen Bäuchen und ausgelassener Stimmung wech-

selten wir die Lokalität. Ein
bisschen Seelen-Yoga durfte natürlich auch nicht fehlen. Dachziegel gehen ja so schön zum
Verzieren :-). So sind individuelle Werke entstanden, welche
im August an den Vorführungen
gezeigt werden können. Damit
unsere Familien nicht den ganzen Sonntag auf uns verzichten
mussten, traten wir um 14.30
Uhr die Heimreise an. Schön
wars mit euch mal den Gaumen
zu verwöhnen und Seelen-Yoga
zu machen. Ich freue mich schon
auf das nächste Mal.

Jeannette Hoﬀmann
Top Teamleiterin
Team MagicStars

Vorschau Ausgabe August 2022
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