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Firmenfitness für dich 

Eine Mitgliedschaft. Unzählige Fitness- und Wellnessmomente. Unlimitiert. Vielfältig. 
Überall. Flexibel. Mitarbeitenden-Gesundheitsförderung 
 

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

Es ist immer Zeit, sich mit der eigenen Gesundheit zu beschäftigen. Daher 

freuen wir uns dir mitteilen zu können, dass über die Mitgliedschaft in unserem 

MachMit!-Sozialwerk ab sofort für dich die Teilnahme am Firmenfitness EGYM-

Wellpass möglich ist. Dein Vertrag erfordert keine Zuzahlung des Arbeitgebers. 

Das bedeutet für dich: Zugang zu über 6.500 Fitness- und Yogastudios, 

Schwimm- und Freizeitbädern sowie Kletter- und Boulderhallen im gesamten 

Bundesgebiet mit nur einer Mitgliedschaft. Trainiere allein oder als Team, auch 

digital: Du erhältst Zugriff auf ein breites Angebot an über 2.000 Online-Kursen in 

den Bereichen Zumba, Meditation oder Ernährungscoaching in ganz Deutschland, 

und dies alles über 1 Ansprechpartner für alle Fragen. Exclusiv über uns für nur 

mtl. 54,00 EUR; Du kannst einer weiteren haushaltsangehörigen Person die 

Anmeldung zum Firmenfitness für mtl. 49,50 EUR ermöglichen („Plus1-Angebot“), 

ohne dass sie bei uns Mitglied zu werden braucht. Wegen ihres schmalen 

Geldbeutels zahlen alle Auszubildenden und Anwärter*innen über uns sogar nur 

mtl. 44,00 EUR, da wir diese Firmenfitness-Verträge besonders sozial 

unterstützen. 

Welche Studios und Sporteinrichtungen in deiner Nähe, wo du gerade wohnst, 

arbeitest oder dich aufhältst, Teil des Firmenfitness-Netzwerkes sind, kannst du 

ganz einfach und bequem auf www.egym-wellpass.com/gym-finder/ einsehen. Du 

kannst im gleichen Monat in unterschiedlichen Einrichtungen trainieren, d.h. du bist 

an keine Anlage gebunden. Die Anzahl der Besuche ist unbegrenzt. Die 

Vertragslaufzeit beträgt einen Monat und ist monatlich kündbar. Deinen evtl. in 

einer Wellpass-Verbundanlage laufenden privaten Vertrag kannst du in der Regel 

für die Dauer deiner neuen Firmenfitness-Mitgliedschaft beitragsfrei ruhen lassen. 

Anmeldeschluss ist immer der 20. des Vormonats. Der Trainingsstart ist immer 

zum 1. eines Monats möglich, frühestens somit ab 1. März 2023. 

http://www.egym-wellpass.com/gym-finder/
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Noch kein Mitglied im MachMit!-Sozialwerk? Kaum vorstellbar! Komm‘ oder 

wechsele zu uns.  

Ob Führungskräfte oder Mitarbeiter*innen (aktiv Beschäftigte*r oder Ehemalige*r): 

Jede*r Kolleg*in in den Arbeits- und Sozialverwaltungen des Bundes ist bei uns 

willkommen. Mache dir auf unserer Webseite www.machmit-sozialwerk.de ein Bild 

von unserem sozialen Engagement: Miteinander – Füreinander, Sozial nach 

innen, Sozial nach außen; hier findest du die Beitrittserklärung. Für einen 

vergleichsweise günstigen Jahresmitgliedsbeitrag i.H.v. 36,00 EUR 

(Auszubildende und Anwärter*innen zahlen nur 18,00 EUR Jahresbeitrag) wirst 

Du Mitglied unserer Gemeinschaft. Dein Beitrag ist ausserdem steuerlich 

absetzbar, denn wir sind ein gemeinnütziger Verein.  

Leite diese Information und auch den Flyer gern an Kolleg*innen und Ehemalige 

weiter, die vielleicht auch etwas für Gesundheit und Wellness tun möchten.  

Wir sind dir gerne telefonisch unter (0234) 304-50710, per E-Mail an 

info@machmit-sozialwerk.de oder persönlich nach Terminabsprache behilflich, 

und freuen uns über deine Kontaktaufnahme mit uns. 

http://www.machmit-sozialwerk.de/
mailto:info@machmit-sozialwerk.de

