Mitgliederinformation
Wichtige Informationen zum Umgang mit der Coronakrise
25.03.2020
Liebe Mitglieder,
die aktuelle Krisensituation ist beispiellos und stellt uns gemeinsam vor neue Herausforderungen. Da sich
die Auswirkungen der Pandemie in einem bislang ungewohnten Tempo derart verschärften, mussten
auch wir als KAIFU auf diese Situation umgehend reagieren und haben daher folgende Maßnahmen getroffen:
Der reguläre Geschäftsbetrieb bleibt zunächst bis zum 30. April 2020 eingeschränkt. Unsere Geschäftsstelle bleibt bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen.
Bitte beachten Sie, dass wir nur absolut notwendige Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen
(Notfälle) durchführen und melden Sie uns alles, was nicht als Notfall einzustufen ist, erst wenn
der reguläre Geschäftsbetrieb wiederhergestellt ist.
Wir sind weiterhin für Sie telefonisch und per E-Mail erreichbar!
Sie machen sich Gedanken, wie Sie sich während einer möglichen Erkrankung mit dem Notwendigsten
versorgen können oder machen sich Sorgen um einen Nachbarn? Dann kontaktieren Sie uns bitte. Wir
werden versuchen, bestmögliche Unterstützung zu leisten. Wir freuen uns, wenn Sie sich auch innerhalb
ihrer Nachbarschaften unterstützen, das zeichnet -gerade auch in schweren Zeiten- das Leben in einer
Genossenschaft aus. Herzlichen Dank dafür!
Die aktuelle Situation bringt möglicherweise für Sie auch finanzielle Sorgen mit sich. In diesen Zeiten
gelten auch für die KAIFU andere Regeln. Bitte kontaktieren Sie uns bei Zahlungsschwierigkeiten, damit
wir gemeinsam eine Lösung finden.
Abschließend appellieren wir an alle Mitglieder der KAIFU, sich an die aktuellen Regeln und Maßnahmen
zu halten, um die Ausbreitung der Pandemie zu verlangsamen.
 Vermeiden Sie Versammlungen und Gruppengespräche im Treppenhaus.
 Halten Sie sich an die Sperrung der Spielplätze und lassen Sie Ihre Kinder dort nicht spielen.
 Achten Sie auf die Einhaltung von Hygienemaßnahmen.
 Vermeiden Sie Körperkontakt (auch kein Händeschütteln!) und halten Sie ausreichend Abstand zu
anderen Personen.
 Denken Sie daran, dass die Nachbarschaftstreffs ebenfalls bis auf Weiteres geschlossen bleiben.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund.

Dennis Voss

Ditmar Baaß
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