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Haus & Grund
Eigentum.Schutz.Gemeinschaft

WormS
0 62 41 / 41 35 91

in W orms

Haus & Grund  Wilhelm-Leuschner-Straße 13  67547 Worms

Wilhelm-Leuschner-Straße 13

67547 Worms

Telefon: 0 62 41 / 41 35 91
Telefax: 0 62 41 / 41 35 93

An die Mitglieder
des Haus und Grund

i n A l ze y

Worms - Alzey

in der Volksbank Alzey-Worms eG

Hospitalstraße 15
55232 Alzey

Telefon: 0 67 31 / 49 36 113

8. Juli
2020
16. Juli
2020
11 Rundschreiben 3.20

Betreff

Ihr Zeichen

Ihr Schreiben vom

so geht es jetzt weiter!

Unser Zeichen

Lo/ke/ba

Sehr geehrte Mitglieder,

seit Monaten verfolgen wir mit unterschiedlichen Gefühlen die anhaltende Berichterstattung über die CoronaPandemie. Einige von uns haben Ängste, die Mehrzahl verhält sich überaus vorsichtig und zuweilen führen
die sich ständig wiederholenden Themen auch dazu, dass man sich nach anderen, positiven Botschaften
sehnt, weil man es einfach nicht mehr hören kann.
Sie haben sicherlich alle mitbekommen, dass wir aufgrund der ausgegebenen Verhaltensmaßregeln und
Empfehlungen alle Sicherheitsvorschriften befolgen und dieses auf unser Vereinsleben einen unmittelbaren
Einfluss hat. Wir mussten die terminierte Jahreshauptversammlung absagen. Abstandsregeln und Maskenpflicht werden in der Geschäftsstelle bei Besuchen praktiziert. Eine wesentliche Auswirkung hat das auch
auf die Rechtsberatungstermine. Diese müssen stattfinden, denn die Probleme sind ja durch unser CoronaLeben nicht kleiner geworden. Viele von Ihnen haben bemerkt, dass wir die Rechtsberatung durch telefonische Besprechungstermine aufrechterhalten haben. Die Erfahrungen zeigen, dass die Bearbeitung zwar
umständlicher und die Vorbereitung dieser Termine wesentlich zeitintensiver ist, letztendlich aber die Qualität der Rechtsberatung und auch die sich daran anschließende Korrespondenz für Sie uneingeschränkt aufrechterhalten bleiben konnte.
Verschiedene Mitglieder sehnen sich dennoch nach persönlichen Besprechungsterminen und offen gestanden ist eine persönliche Besprechung mit Augenkontakt und wahrnehmbaren Gesichtszügen eine Form der
nonverbalen Kommunikation, die durch kein Telefonat und kein Schreiben ersetzt werden kann. Wir würden
eigentlich auch gerne zu diesem Ablauf der persönlichen Termine zurückkehren, sehen uns aber momentan
aus organisatorischen Gründen daran gehindert. Wir möchten Ihnen daher erklären, warum wir mit der Vereinbarung persönlicher Termine nach wie vor zurückhaltend sind:

immer erreichbar:

persönlich erreichbar:

E-Mail: info@HuG-Worms.de

in Worms: Montag bis Donnerstag 9.°° - 12.°° Uhr und Freitag 14.°° - 17.°° Uhr

Internet: www.HuG-Worms.de

in Alzey

Montag und Mittwoch 9.°° - 11.°° Uhr
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