
 
Geschäftsstelle 
Die Geschäftsstelle ist seit dem 16.03.2020 für den Besucherverkehr geschlossen. 
Alle Mitarbeiter sind jederzeit per E-Mail, Telefon und über das Anfrageformular auf der Homepage 
erreichbar. 
Im Quarantänefall sind ebenfalls alle Mitarbeiter erreichbar. Die Mitarbeiter wurden mit der 
erforderlichen Technik für das Home-Office ausgestattet. Über Rufumleitungen werden alle Telefone  
mit den Handys der Mitarbeiter verbunden. 
 
Sofortmaßnahmen 
Seit dem 16.03.2020 sind keine Gästewohnungen mehr buchbar. Bestehende Buchungen wurden 
kostenfrei storniert. 
Seit dem 17.03.2020 sind alle Spielplätze auf behördliche Anordnung gesperrt. 
Alle geplanten Veranstaltungen der WBG, wie zum Beispiel die Ausfahrt im Mai, wurden storniert. 
 
Hauswartdienst 
Der Hauswartdienst wird nach wie vor durchgeführt. Allerdings haben die Mitarbeiter die Anweisung, 
den Kontakt mit unseren Mietern auf ein Minimum zu reduzieren. 
Bei offensichtlichen Erkrankungen werden die Wohnungen der Mieter nicht mehr betreten. 
Deshalb unser Aufruf an alle Genossenschaftsmitglieder: Bitte nur unbedingt notwendige  
Reparaturen anmelden! 
 
Baumaßnahmen 
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass es bei geplanten Baumaßnahmen wie zum Beispiel 
Balkonanbauten oder komplexe Baumaßnahmen, wie in unserem Fall  der Einbau von Aufzügen,  zu 
Zeitverschiebungen kommen kann. Auf Grund mangelnder Versorgung mit Baumaterialien, ist bereits 
ein Baustopp einer bauausführenden Firma angezeigt worden. 
 
Genossenschaftliches Engagement 
Das Corona-Virus stellt viele oder besser alle Menschen vor ganz neue Herausforderungen. 
Häusliche Isolation, Quarantäne und Ausgangssperren ändern von heute auf morgen  den gewohnten 
Tagesablauf der allermeisten. Niemand kann sagen, wann sich dieser Zustand ändern wird und als 
Folge davon entstehen natürlich Ängste. 
Und in dieser unsicheren Zeit möchten wir gerne, soweit es möglich ist, etwas Sicherheit geben. 
Sollte es bei einem Mieter aufgrund der Pandemie zu einem Wegfall der Einkünfte kommen und er 
kann die Miete nicht oder nicht vollumfänglich zahlen, muss  er auf keinen Fall eine Kündigung der 
Wohnung befürchten. Der Mieter muss sich bei uns melden und belegen, dass der Zahlungsverzug 
durch die Krise bedingt ist, dann werden wir Zahlungsvereinbarungen wie Stundungen oder 
Ratenzahlungen schließen.   
Eine große Bitte haben wir an alle unsere Mitglieder: Wenn Sie merken, dass in der Nachbarschaft 
Hilfe gebraucht wird, dann wenden Sie sich bitte an uns. Haben Sie ein offenes Ohr für die Menschen 
ringsherum, vor allem für die älteren und alleinstehenden Mitbewohner. Sagen Sie bitte Bescheid, 
wir organisieren dann alles Weitere. 
 
Müllentsorgung 
In einer Medieninformation vom 1. April 2020 hat sich das Sächsisches Staatsministerium für Energie, 
Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (SMEKUL) hinsichtlich des Umgangs von Haushaltsmüll bei 
unter Quarantäne stehenden Haushalten geäußert.  
Demnach sollen private Haushalte, in denen infizierte Personen oder begründete Verdachtsfälle von 
COVID-19 in häuslicher Quarantäne leben, den Haushaltsmüll nicht trennen. Das heißt, neben dem 
Restmüll sollen auch Verpackungsabfälle (gelber Sack) und Biomüll für die Dauer der Quarantäne 
über die Restmülltonne entsorgt werden. Nicht in den Restmüll von Quarantänehaushalten gehören 



jedoch weiterhin Altpapier, Altglas, Elektroschrott und Batterien. Gegebenenfalls müssen diese 
aufbewahrt werden, bis sie wieder entsorgt werden können.  
Weiterhin sollen die Abfälle in stabile, möglichst reißfeste Abfallsäcke verpackt werden. Es sollen 
keine Abfälle lose in den Tonnen entsorgt werden, vor allem keine Taschentücher oder andere 
Abfälle mit einer potenziell hohen Virenbelastung. Vor der Entsorgung sollen die Abfallsäcke 
verknotet und fest verschlossen werden.  
Ziel der Maßnahme ist es, sowohl die Hausmeister als auch die Müllwerker vor potenziellen 
Infektionen zu schützen.  
Alle, die nicht von Quarantäne oder bestätigten Infektionen betroffen sind, sollen den Müll in 
gewohnter Weise trennen. 
 
Weiterführende Informationen erhalten Sie u. a. unter: 

Robert-Koch-Institut (www.rki.de) 

Bundesministerium für Gesundheit (www.bundesgesundheitsministerium.de) 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (www.bzga.de) 

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt 

(www.sms.sachsen.de) 

  

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

Wir wünschen Ihnen in dieser schwierigen Zeit alles Gute und bleiben Sie gesund! 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.rki.de/
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/
http://www.bzga.de/

