Aktuelle Informationen aufgrund der Corona-Pandemie
München, 26. März 2020
Liebe Mitglieder,
sehr geehrte Damen und Herren,
das Wichtigste zuerst - wir sind weiterhin für Sie da!
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen müssen wir leider einige Serviceleistungen einschränken und die
Bürotätigkeiten weitestgehend auf eine Tätigkeit im Homeoffice verlagern. Die Geschäftsstelle bleibt
leider für den Publikumsverkehr bis auf weiteres geschlossen.

Trotzdem sind wir wie folgt erreichbar:
Mail:

post@bptm.de

telefonisch:

089 / 130 67 130

postalisch:

Postbaugenossenschaft München und Oberbayern eG
Arnulfstraße 155, 80634 München

Schadensmeldungen:

telefonisch oder unter https://mietwohnen-eg.de/maengelformular

Bitte beachten Sie auch die zusätzlichen Besonderheiten:

Instandhaltungsarbeiten in den Wohnungen
Wir bitten um Verständnis, dass Arbeiten in den Wohnungen derzeit auf Notfälle beschränkt sind.
Bitte nutzen Sie in dringenden Fällen außerhalb unserer Bürozeiten die jeweiligen Kontaktdaten auf
den aushängenden Notdienstlisten.
Mietzahlung
Sollten Sie aufgrund der aktuellen Situation Ihre Miete oder einen Teil Ihrer Miete vorerst nicht zahlen
können, so bitten wir Sie, sich mit uns telefonisch oder schriftlich in Verbindung zu setzen, um
individuelle Lösungen zu vereinbaren.

Spielplätze
Alle Spielplätze müssen aufgrund der behördlichen Anordnungen der Bayerischen Staatsregierung
gesperrt bleiben.

Betreuung der Wohnanlagen durch die Hausmeister
Die Betreuung der Wohnanlagen durch die Hausmeister der Postbaugenossenschaft und externe
Dienstleister ist weiterhin sichergestellt, allerdings mit reduzierter Personalkapazität und damit
eingeschränktem Tätigkeitsumfang. Wenn Sie einen der Hausmeister ansprechen, halten Sie bitte
unbedingt die geltenden Abstandsregelungen ein.
Nachbarschaftshilfe
In diesen Tagen zeigt sich einmal mehr, dass unsere Mitglieder und Mieter zusammenhalten, wenn es
darauf ankommt. Sie organisieren sich, um für Nachbarn da zu sein, die zur Risikogruppe (hohes Alter
oder Krankheit) gehören. In einigen Häusern haben sich Nachbarn persönlich oder durch Aushang im
Treppenhaus angeboten, Hilfestellung bei Einkäufen und Unterstützung zu leisten.
Für dieses Engagement möchten wir uns herzlich bedanken!
Sollten Sie Hilfe benötigen und zur Risikogruppe gehören, kontaktieren Sie uns!
Mitgliederversammlung
Die diesjährige Mitgliederversammlung ist für den 17. Juni 2020 geplant. Es ist derzeit sehr unsicher,
ob dieser Termin eingehalten werden kann oder ob die Mitgliederversammlung in den Herbst dieses
Jahres verschoben werden muss.
Modernisierung Außenanlagen Renatablock
Die Baumaßnahme beginnt voraussichtlich am 6. April 2020, mit den Abbrucharbeiten der Müllhäuser
im Innenhof, sowie den Abbau der Tischtennisplatte und der Ausbau der Rasengittersteine an den
Stellplätzen vor den Eingängen an der Renatastr. 17 – 17 b. Wann die Arbeiten für die Heizzentrale
beginnen werden, hängt von der Baugenehmigung ab.
Nach Rücksprache mit der Genehmigungsbehörde wird sich die Genehmigung der Baugenehmigung
verzögern. Bitte beachten Sie deshalb nächste Woche die Aushänge in den Treppenhäusern, da evtl.
die Benutzung der Parkplätze verlängert werden kann.
__________________________________________
Wir bitten um Ihr Verständnis für die Einschränkungen und werden Sie an dieser Stelle weiterhin auf
dem Laufenden halten.
Für Fragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Wir wünschen allen Mitgliedern, Bewohnern, Geschäftspartnern und Besuchern unserer Homepage,
dass Sie gut und vor allem gesund durch diese Zeit kommen.
Freundliche Grüße
Ihr Team der
Postbaugenossenschaft
in München und Oberbayern eG

