
Unser Wunsch für Sie und uns:

Wir bleiben gesund!

Wir alle können dazu beitragen, eine Verlangsamung der Verbreitung des Corona-Virus zu erzielen, 
damit wir uns bald wieder begegnen und zusammen lachen können.

Momentan haben wir folgende Informationen für Sie:

Die Geschäftsstelle bleibt für den  
unangemeldeten Besucherverkehr geschlossen,
dass heißt nicht, dass wir nicht für Sie da sind.
Wir möchten das Risiko einer Ansteckung sowohl für unsere Mitglieder, Interessenten, Partner und Mit-
arbeiter so gering wie möglich halten. 
Weiterhin stehen wir für alle Fragen und Anliegen zu Ihrer Wohnung zur Verfügung. Sie erreichen uns zu 
den üblichen Öffnungszeiten telefonisch oder per E-Mail. Gern können Sie auch aus wichtigen Gründen 
Termine mit uns vereinbaren.

Auch die Spareinrichtung
hat ihren persönlichen Kundenbetrieb eingestellt.
Bis auf weiteres bedarf es hier terminlichen Abstimmungen sowie telefonische oder digitale  
Auftragsannahmen.

Der Geschäftsbetrieb des ART – Aqua Relax Treff – 
wurde auf behördliche Anordnung ab 16.März 2020 eingestellt.
Bitte informieren Sie sich über die Internetseite des Schwimmbades über neuste Informationen.

Sie erreichen uns unter:      (03643) 46 42 0         post@gwg-weimar.de



Sie erreichen uns unter:      (03643) 46 42 0         post@gwg-weimar.de

Alle Seniorenklubs bleiben mindestens bis zum 19.04.2020 geschlossen.

Über gesetzlich und satzungsgemäß durchzuführende Veranstaltungen,
wie die VERTRETERVERSAMMLUNG im Juni 2020, werden wir gesondert informieren. 
Alle anderen geplanten Veranstaltungen wie Mieterfeste sind vorerst ausgesetzt.

Führen die Maßnahmen aus der Corona-Krise zu wirtschaftlichen Engpässen und  
Probleme bei der Zahlung der Nutzungsgebühren suchen Sie bitte das Gespräch mit uns.
Wir sind hier Ihr Partner und an einer gemeinsamen Lösung interessiert.
In Zeiten der Corona -Krise sind wir uns über die Schwierigkeiten, die vielen unserer Mieter entstehen kön-
nen und sich auf die regelmäßige Zahlung ihrer Nutzungsgebühren auswirken, bewusst. Daher ist es uns 
wichtig, Ihnen mitzuteilen, dass Sie sich sicher fühlen sollen, dass wir Ihnen Ihre Wohnung nicht kündigen 
werden, wenn Sie aufgrund der Corona Krise und deren Folgen die Nutzungsgebühren bzw. Ihre vereinbar-
ten Raten seit diesem Monat nicht pünktlich, vollständig oder gar nicht zahlen können. 

Wichtig für Sie dabei ist: Melden Sie sich bei uns telefonisch oder auch schriftlich und teilen uns Ihre 
Zahlungsschwierigkeiten und deren Gründe mit. 

Als Ansprechpartner stehen Ihnen gern folgende Mitarbeiter zur Verfügung:
Frau Grobe   03643 464244   Frau Kolbe  03643 464268
Frau Böhme  03643 464280   Frau Vöth   03643 464251

Ebenfalls ist der Kontaktweg  unter folgender E-Mail Adresse möglich: post@gwg-weimar.de

Bleiben Sie mit uns in Kontakt, wir werden mit Ihnen eine Lösung finden!

Achten Sie weiterhin auf alle Schutzmaßnahmen und bleiben Sie zu Hause:


