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WOHNUNGSGENOSSENSCHAF
„WEISSENSEE“ eG

Sehr geehrte Mitglieder und Interessenten,
nach wie vor lässt sich die Ausbreitung des Corona-Virus nur mit
solidarischen und entschiedenen Maßnahmen verlangsamen
bzw. eindämmen. Die von der Geschäftsleitung der
Genossenschaft seit 17. März 2020 beschlossenen
Vorsichtsmaßnahmen bleiben – in enger Anlehnung an die
Maßnahmen des Senats und der Bundesregierung Deutschland
– weiter in Kraft.
Wir bitten unsere Mitglieder und Interessenten um Verständnis,
dass wir weiterhin im reduzierten Geschäftsbetrieb arbeiten
und keine persönlichen Beratungsgespräche durchführen.
Unsere Erreichbarkeit ist telefonisch oder per Mail möglich.
Seien Sie sicher, dass wir auch weiterhin bemüht sind, Ihre
Anliegen in der gewohnten Qualität zu bearbeiten.
Die Nutzung der Gemeinschaftseinrichtung Begegnungsstätte
„Altes
Waschhaus“
wird
ab 01.09.2020 wieder für die bestehenden Kurse mit festem
Teilnehmerstamm zur Verfügung stehen. Es gelten aber weiter
die Abstands- und besonderen Hygieneregelungen. Die
Anmietung der Räumlichkeiten für Familienfeiern ist weiterhin
nicht möglich.
Das „Alte Waschhaus Chopinstraße 13a“ hat bereits seit Mitte
Juli unter den Vorgaben für Gastronomiebetriebe wieder
geöffnet.
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Die Möglichkeit der Anmietung der Gästewohnungen ist wieder
gegeben. Großveranstaltungen können bis auf weiteres nicht
stattfinden.
Abhängig von der weiteren Entwicklung werden wir unsere
Maßnahmen dann weiter aktualisieren. Trotz der Lockerung
einzelner Sicherheitsmaßnahmen zur Eindämmung der
Ausbreitung des Corona-Virus liegt uns die Sicherstellung der
Versorgung der zur Risikogruppe gehörenden Mitglieder nach
wie vor am Herzen. Wir wissen, dass in den vergangenen
Wochen der Pandemie in vielen Hausgemeinschaften die
Solidarität und Hilfsbereitschaft sehr groß geschrieben wurde.
Wir bitten Sie, dieses Engagement zur Hilfe auch weiterhin den
Mitgliedern anzubieten, die diese auch benötigen. Nur so kann
ein notwendiger Einkauf oder eine Besorgung älterer oder
bedürftiger Menschen sichergestellt werden. Bitte achten Sie in
Ihren Nachbarschaften weiterhin auf einander. Bitte teilen Sie
uns mit, wo Mitglieder Hilfe benötigen, die Sie nicht leisten
können.
Wir möchten Sie aufrufen, diese Ausnahmesituation auch
weiterhin gemeinsam zu bestreiten und zu meistern. Der Begriff
Solidarität
gehört
zu
den
Grundfundamenten
genossenschaftlichen Zusammenlebens. Nur gemeinsam sind
wir Teil der Lösung. 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.
Berlin, 26. August 2020
Freundliche Grüße
Ihr Team der Wohnungsgenossenschaft „WEISSENSEE“ eG
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