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Sehr geehrte Frau Mustermann,

der Februar hat uns doch noch einen ordentlichen 
Winter beschert. In der derzeitigen Ausnahmesitua‐
tion konnten und können wir ihn jedoch nicht so ge‐
nießen, wie wir es vielleicht gewohnt sind. Der Win‐
terurlaub musste ausfallen und der Spaß im Schnee 
war mit nur einem geringen Personenkreis erlaubt. 
Zudem kommt für viele daheim ein starkes Gefühl 
der Einsamkeit auf. Damit diese nicht zu groß wird, 
möchten wir Ihnen ein paar Tipps mit auf den Weg 
geben. So können Sie gut gewappnet in den Frühling 
starten.

Der Start sollte auch mit Bewegung und Vorsorge‐
maßnahmen für die eigene Gesundheit einhergehen. 
Das belohnen wir im Rahmen unseres Bonuspro‐
gramms "ikk aktiv plus". Das Programm wurde für 
2021 auf neue Beine gestellt. Erfahren Sie mehr zu 
den Änderungen und bestellen Sie Ihr individuelles 
Bonusheft.

Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Stöbern in 
unseren Newsletterthemen.

Ihre IKK gesund plus

Flyer - Bonusprogramm 2021
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Einsamkeit & Alleinsein
Derzeit ist Einsamkeit eines der größten sozialen 
Probleme. Social-Distancing und Homeoffice sind 
notwendig – doch sie sorgen für Isolation. Erfahren
Sie, was Sie selbst dagegen tun können und wie
Sie anderen helfen.

Neues Bonusprogramm 2021
Lassen Sie sich für Ihr Gesundheitsengagement 
belohnen und nehmen Sie an unserem neu 
gestalteten Bonusprogramm "ikk aktiv plus" teil. 
Erfahren Sie mehr dazu und bestellen Sie jetzt Ihr 
persönliches Bonusheft.

Wir machen munter!
Zu gewinnen gibt es trotz coronabedingter 
Zwangspause etwas für Sport-Kids: Jeden Monat 
verlosen wir einen kompletten Trikotsatz. Jetzt 
mitmachen! Übrigens: Mit unserem Muntermacher-
Newsletter bleiben Sie am Ball.

Mission Ausbildung 2021
Sie oder Ihr Nachwuchs sind auf der Suche nach 
einem Ausbildungsplatz? Bei unserer "Mission: 
Ausbildung" können Sie noch bis 28.02.2021 nach
Angeboten in Ihrer Region stöbern und fündig
werden.

Neue Gesundheitskarten ab 2021
Die elektr. Patientenakte soll die Prozesse im 
Gesundheitswesen vereinfachen. Diese ist u.a. mit
einer NFC-fähigen elektr. Gesundheitskarte 
nutzbar. Ab sofort bieten alle unsere neu aus‐
gegebenen Karten diese Funktion.
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