WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT
„WEISSENSEE“ eG
Berlin, 08. Januar 2021

Sehr geehrte Mitglieder,
wir wünschen Ihnen auf diesem Weg ein gesundes neues Jahr. Das alte Jahr ist nun 1 Woche
alt und wenn auch viele neue Regelungen, Gesetze und Verordnungen ab 2021 in Kraft getreten sind, so hat sich rund um die Covid-19-Pandemie leider nicht verbessert. Die Pandemie begleitet uns weiter und wie Ihnen bekannt ist, haben Bund und Länder am 05. Januar 2021 auf
Grund der bundesweit weiterhin hohen Infektionszahlen beschlossen, den Lock down mit seinen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des COVID-19-Virus, insbesondere die
Kontaktbeschränkungen, zu verschärfen und vorerst bis 31. Januar 2021 zu verlängern.
Für unseren Geschäftsbetrieb heißt das, wir werden die bestehenden Regelungen bzgl. der
Corona Pandemie in unserem Unternehmen weiter aufrecht halten und jeweils der aktuellen
Situation anpassen.
•

Die persönlichen Beratungszeiten in der Geschäftsstelle werden weiterhin nur im Ausnahmefall und nach vorheriger Terminvereinbarung stattfinden. Unsere Erreichbarkeit ist
weiter telefonisch oder per E-Mail für die Mitglieder abgesichert. Darüber hinaus haben
wir die Verpflichtung unsere täglichen Aufgaben weiter in der uns gewohnten Normalität
und Qualität auszuführen. Trotz der Einschränkungen sind alle Ihnen bekannten Ansprechpartner für Sie da.

•

Unsere Begegnungsstätte „Altes Waschhaus“, bleibt vorerst bis 31.03.2021 geschlossen.
Zu Ihrem Schutz können leider keine Zusammenkünfte oder Kurse stattfinden.

•

Das Einnehmen des Mittagstisches im „Waschhaus Chopinstraße 13a“ ist weiterhin nicht
möglich. Durch den Caterer wird der Mittagstisch jedoch weiter im Liefer- /Abholservice
angeboten.

•

Die Anmietung unserer Gästewohnungen ist vorerst bis Ende Juni 2021 nicht möglich.

Abhängig von der weiteren Entwicklung werden wir unsere Maßnahmen dann weiter aktualisieren und Sie informieren. Wir möchten Sie aufrufen, diese Ausnahmesituation auch weiterhin
gemeinsam zu bestreiten und zu meistern. Seien Sie nach wie vor umsichtig und unterstützen
Sie Mitglieder, die Hilfe benötigen. Eine Bitte in eigener Sache. Wir alle wissen, wie sehr man
sich nach nunmehr fast einem Jahr danach sehnt Freunde und Verwandte zu treffen, seine
Freizeit aktiv zu gestalten, zu verreisen…. All das wird zu gegebener Zeit wieder möglich sein.
Damit wir dieses Ziel erreichen und auch die schönen Seiten des Lebens wieder vollumfänglich
genießen können, tragen Sie bitte Verantwortung für sich und Ihre Mitmenschen.
Bleiben Sie zu Hause und vor allem gesund!
Ihr Team der Wohnungsgenossenschaft „WEISSENSEE“ eG
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