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Unser genossenschaftliches Leben in der jetzigen Zeit 

Liebe Mitglieder und liebe Wohnungsnutzer, 

die derzeitigen Maßnahmen zum Schutz der gesunden sowie zur Absicherung einer optimalen Ver-
sorgung der an Corona erkrankten Menschen beschränken unser Leben derzeit sehr. Sie sind je-

doch nach Einschätzung der Experten unumgänglich. Spätestens wenn man an seine Liebsten 

denkt, stellt sich die Frage nicht mehr, ob jeder von uns dafür alles tun sollte. 

Aber genau diese Situation stellt Herausforderungen dar, die in der einen Familie gut, in einer 

anderen Familie nur schwer zu bewältigen sind. Es gibt Menschen, die können mit den wachsenden 

Unsicherheiten gut umgehen, andere finden bereits heute kaum noch Ruhe. Und es gibt Menschen, 
die haben keine Wegbegleiter, die ihnen in der jetzigen Zeit zur Seite stehen können.  

Es ist das Gebot der Stunde, umsichtig und rücksichtsvoll mit der Situation umzuge-

hen, Abstand zu wahren und dennoch mehr Zusammenhalt zu leben. 

Es sind genau diese Zeiten, in denen wir als Menschen in unserer Genossenschaft nochmals mehr 

aufeinander achten müssen. Wir sind eine große Gemeinschaft, in der jeder für sich und 

zugleich alle gemeinsam unter einem Dach zu Hause sind.  

Unser Credo: Wir leben zusammen, füreinander und miteinander, wurde lange nicht mehr so 

dringend benötigt, wie heute und in den kommenden Wochen. Wir freuen uns umso mehr über die 
zahlreiche Unterstützung, die bereits jetzt in allen Wohngebieten zu spüren ist. Aus vielen Häusern 

hören wir von verstärkter Nachbarschaftshilfe – sei es beim Einkauf, regelmäßigen Anrufen, einem 

kleinen Gespräch vom Balkon oder Fenster und vieles mehr. 

Wir bitten unsere Hausgemeinschaften von ganzem Herzen hierbei nicht nachzulassen. Schauen 

Sie auf sich und auf Ihre Nachbarschaft. Sie kennen sich zum Teil ein halbes Leben und länger. 

Sie wissen viel besser als wir, wer möglicherweise alleine ist und wer Hilfe benötigt. 

 

An unsere Mitglieder  
und alle Wohnungsnutzer 
 

Abstand und Zusammenhalt sichern 

Vorstand  

Thomas Buckreus 

Jürg Kriesten 

Telefon: 03731 67 65 12 

E-Mail: vorstand@wohnen-in-freiberg.de 

 

Datum: 22. März 2020 
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Auch wir haben uns bestmöglich auf die kommenden Wochen eingestellt. Es greifen zahlreiche 

Maßnahmen, um Ansteckungen innerhalb der Belegschaft zu vermeiden und dennoch für Sie best-

möglich da sein zu können.  

Insofern Sie noch nicht Ihr persönliches Postfach über unser Mitgliederportal oder unserer App 

nutzen richten wir heute eine große Bitte an Sie: 

Sind Sie im Besitz eines Smartphones? Bitte installieren Sie unsere kostenlose App „digi-

portal“. 

Nutzen Sie einen Computer? Bitte registrieren Sie sich im Mitgliederportal unter 

www.wohnen-in-freiberg.de. 

Damit sichern Sie sich den Zugang zu Ihrem persönlichen Postfach und wir sind für Sie und Sie für 

uns jederzeit erreichbar. Es entstehen Ihnen hierfür keinerlei Gebühren. Unsere Erreichbarkeit 

verbessert sich für Sie deutlich, das versprechen wir Ihnen. Ihr Ansprechpartner für die Anmeldung 
ist Herr Thomas König, den Sie über th.koenig@wohnen-in-freiberg.de oder über 67 65 36 errei-

chen können. 

Insbesondere für unsere älteren Mitglieder, die kein Smartphone oder Computer nutzen, 

haben wir eine Telefonnummer eingerichtet, über die wir in dieser Zeit sehr gut erreich-

bar sind. Rufen Sie uns an, wenn Sie im Zuge der aktuellen Einschränkungen Hilfen benötigen 
oder wir etwas für Sie tun können. Die Rufnummer lautet 67 65 65.  

Zusätzlich hat die Stadt Freiberg die Notfall-Hotline 27 33 33 eingerichtet. 

Mit unserer App haben wir eine moderne Möglichkeit der deutlich besseren Erreichbarkeit geschaf-
fen. Wir appellieren an alle Smartphone- und Computerbenutzer: Nutzen Sie diesen kos-

tenlosen Service! So schränken wir gemeinsam unnötige persönliche Kontakte ein. Und 

wir haben mehr Zeit für diejenigen unter uns, die persönliche Abstimmungen und Hilfe-

stellungen benötigen. 

Nochmals herzlichen Dank für die hohe Menschlichkeit, die allerorten in unseren Wohngebieten zu 

spüren ist. Schenken wir denen ein Lächeln, die ihres, aufgrund der Einschränkungen und der 
vielen Ängste und Sorgen, bereits verloren haben. Das ist etwas Gutes und hilft. 

 

Bitte bleiben Sie gesund! 

Ihr  

 

Thomas Buckreus und Jürg Kriesten 
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