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Spielzeug gegen Fitnesswochen bei der„Nikotausch“-Aktion im fit & 
funny in Stuttgart 

Das Fitnessstudio tauscht gut erhaltenes Spielzeug, das benachteiligte Kinder als 
Weihnachtsgeschenke erhalten, gegen kostenloses Training 

Weihnachten, das Fest der Liebe und Freude – vor allem bei Kindern ist die Vorfreude riesig. 
Was bringt der Nikolaus? Was liegt wohl für mich unterm Weihnachtsbaum? Doch nicht alle 
Kinder sind in der glücklichen Lage, von ihren Familien liebevoll beschenkt werden zu können. 
Deshalb möchte das Team vom fit & funny diese wundervolle Aufgabe übernehmen und für 
benachteiligte Kinder aus Stuttgart etwas Gutes tun. Vom 29. November bis zum 19. September
werden im Fitnessstudio im Rahmen der „Nikotausch“-Aktion gut erhaltene Spielzeuge 
eingesammelt und im Gegenzug erhält jeder Spielzeugspender kostenloses Fitnesstraining im 
fit & funny.

Kinderarmut in Deutschland, man liest 
immer häufiger davon. Viele Familien, 
leider auch in Stuttgart, sind nicht in der 
Lage, Ihren Kindern zu Weihnachten 
etwas zu schenken, wie es nicht nur die 
Tradition, sondern meist auch der 
Gruppendruck in Kindergarten und 
Schule vorschreibt. „Und, was hast du zu 
Weihachten bekommen?“ kann zu einer 
peinlichen Frage nach den Ferien 
werden – in einem reichen Industrieland 
wie Deutschland eigentlich ein Unding, 
doch die Schere zwischen arm und reich 
wird immer breiter. Deshalb hat das 
ehrenamtliche Engagement von 
Privatpersonen und Firmen einen immer 
höheren Stellenwert. 

Für jedes Kind soll Weihnachten ein Fest der Freude sein. Das Team vom Fitnessstudio fit & funny
in Stuttgart  und dessen Mitglieder  möchten deshalb mit  dem "Nikotausch"  benachteiligten
Kindern aus der Region eine Freude bereiten. Die genaue Einrichtung steht noch nicht fest,
jedoch wird die Weiterleitung übernommen von der Organisation EVA Stuttgart. Vom Samstag,
den 29. November bis  einschließlich Donnerstag, den 19. Dezember werden im fit  & funny
Spielsachen eingesammelt. Hierfür stehen Tische im Durchgang zu den Umkleiden bereit, doch
das  Team hofft  auf  viele  Spender,  daher  wurde schon  einmal  der  Keller  freigeräumt,  um
genügend Platz für die Spielzeugspenden zu haben. 

Man sollte nicht einfach wahllos alles spenden, es gibt etwas zu beachten:  Plüschtiere werden
aus  hygienischen  Gründen  NICHT  angenommen.   Ebenso  wird  defektes  bzw.  nicht
funktionstüchtiges Spielzeug und ganz allgemein „Schrott“ nicht angenommen, hierauf achtet
das fit & funny Team streng. Auch für kleine Spielsachen wie z.B. ein kleines Matchbox-Auto
gibt es einen Gesundheitsgutschein, denn der Wille zählt – doch  über einzelne Legosteine wird
nicht diskutiert, das Spielzeug soll, auch wenn es aus mehreren Teilen besteht, schließlich einem
Kind wirklich zum Spielen zur Verfügung stehen.

Pro  Spielzeug  gibt  es  eine  Fitnesswoche,  pro  Person  sind  maximal  vier  Spielzeuge  bzw.
Fitnesswochen möglich. Die Gutscheine müssen aus organisatorischen Gründen bis zum 31.
März 2015 eingelöst werden und die Spender müssten 18 Jahre oder älter sein.  Nichtmitglieder
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können Ihren Gutschein ohne Abo-Verpflichtung einlösen und erhalten selbstverständlich eine
umfassende Einweisung und Beratung für das Fitnesstraining im fit  & funny. Sollten sie nach
Einlösen des Gutscheins Mitglied werden wollen, winkt ihnen ein Sonderangebot.

Die  Mitglieder  erhalten  natürlich  ebenfalls  Gutscheine  für  gespendetes  Spielzeug,  die  sich
natürlich perfekt als Nikolaus- oder Weihnachtsgeschenk für Freunde und Bekannte eignen. So
tun die Mitglieder etwas Gutes für Kinder aus der Region und sind um eine Sorge leichter, weil
sie – wenn sie vier Spielsachen spenden – schon einmal vier Weihnachtsgeschenke haben!

Weitere Informationen über das fit & funny, das Fitnessstudio in Stuttgart Botnang, gibt es unter
www.fitundfunny.de 

Über das Sportstudio fit&funny

Das Sportstudio fit&funny ist seit 1992 im Stuttgarter Stadtteil Botnang ansässig und begleitet
Menschen aller Altersgruppen und Leistungsstufen zu mehr Fitness, Gesundheit, Wohlbefinden
und  Lebensfreude.  Optimaler  Service  und  individuelle,  umfassende  Betreuung  durch
qualifizierte Mitarbeiter sind selbstverständlich. 

Nicht  nur  Fitnesstraining  an  modernen,  teils  computergesteuerten  Fitnessgeräten  wie  dem
milon  Zirkel,  Power  Plate®,  miha  Bodytec  sowie  in  zahlreichen  Kursen,  sondern  auch
umfassendes  Gesundheitstraining,  beispielsweise  bei  Rückenproblemen,  ist  im  fit&funny  in
Stuttgart  möglich.  Auch krankenkassengeförderter  Rehasport-Kurse werden angeboten und
ein Heilpraktiker befindet sich direkt im Haus. Zahlreiche Figur- und Wellnessanwendungen in
der  Beauty  &  Vital  Lounge,  ein  ansprechender  Wellness-  und  Saunabereich  sowie
entspannende,  ganzheitliche  Ayurvedabehandlungen  runden  das  breite  Angebot  des
Sportstudios  fit&funny  ab.  Ein  Heilpraktiker  und  ein  Physiotherapeut  komplettieren  als
Ansprechpartner für gesundheitliche Themen das breit gefächerte Angebot.

Das modulare Tarifsystem bietet für alle die passende Mitgliedschaft und lässt sich flexibel auf
die  jeweiligen  Bedürfnisse  anpassen.  Als  Spezialist  für  Fitnesstraining,  Abnehmen,
Beautykonzepte und Wellness in Stuttgart bietet das Sportstudio fit&funny alles, was für einen
aktiven  und  gesunden  Lebensstil  benötigt  wird.  
Weitere Informationen unter www.fitundfunny.de 
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