
Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft

In der aktuellen Situation, in der wir uns befinden, liegt der Focus im Moment wahrlich auf Rücksicht,
Zusammenhalt und Geduld. Für niemanden von uns war eine derartige Krise in so einer einschneidenden 
Dimension vorhersehbar – in jedem Fall betrifft sie uns aber alle miteinander. 

Die aktuellen Informationen von Seiten unserer Bundesregierung lassen erwarten, dass sich die mit der Krise 
verbundenen Einschränkungen für unser tägliches Leben, aber auch für unsere partnerschaftliche Zusammen-
arbeit, noch eine Weile hinziehen werden; derzeit ist die Dauer noch nicht genau abschätzbar. 

Durch diese noch nie dagewesene Situation haben sich auch zahlreiche Auswirkungen auf die Gemein-
nützige Siedlungsgesellschaft m.b.H. für den Bezirk Vöcklabruck und deren Mitarbeiter ergeben, über
welche wir Sie hiermit ein wenig auf dem Laufenden halten wollen. 

So wurde nach guter Vorbereitung bereits am Freitag, den 13.03.2020, das Bürogebäude der GSG
vorübergehend für den Kundenverkehr geschlossen und befinden sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Homeoffice bzw. wurden Journaldienste eingerichtet. Das bedeutet, dass sich die GSG auf diese
Situation sehr kurzfristig gut vorbereiten konnte und auch weiterhin gut für unsere Ansprechpartner in
den einzelnen Bereichen erreichbar ist.

Im Konkreten wurden:

a) die Reinigungs- und Facility-Servicedienste durch unsere bewährten Partner nicht nur sichergestellt,
sondern auch die entsprechenden Desinfektionsmaßnahmen zusätzlich vereinbart.

b) für die entsprechenden Notdienste in Notfällen entsprechende Partner gewonnen, welche über unsere 
Hausverwalter entsandt werden können. 

c) Für die laufenden und bevorstehenden Wohnungswechsel und allfällige Notsituationen werden wir als 
regionaler Partner im Einzelfall entscheiden und sicherstellen, dass unsere Kundinnen und Kunden ein Dach 
über dem Kopf haben.

d) Zu unserem Bedauern musste aufgrund der notwendigen und verständlichen Sicherheitsvorkehrungen
im Sinne der Gesundheit aller Mitmenschen der Baubetrieb durch unsere Partner vorübergehend eingestellt
werden. Dies wird dazu führen, dass auch die entsprechenden Fertigstellungstermine und damit die Bezugs-
termine für unsere Projekte sich leider zeitlich nach hinten verschieben werden, was wiederum eine Auswir-
kung auf das neue Zuhause unserer Kundinnen und Kunden haben wird.
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Jedenfalls können wir Sie aber auch darüber informieren, dass das Team der GSG nach bestem Bemühen 
dafür sorgen werden, dass es auch in dieser Ausnahmesituation einen gesicherten, ordnungsgemäßen aber 
eingeschränkten Betrieb geben wird.

Wir möchten trotz der schwierigen Situation und der Umstände aber auch an dieser Stelle den Blick in die 
Zukunft richten und bei allem Verständnis für die jeweiligen Aufgaben und Themenstellungen in den jewei-
ligen Unternehmen nochmals darauf hinweisen, dass uns diese Krise alle gemeinsam betrifft und wir es nur 
miteinander schaffen können. 

Wir sind seit nunmehr 80 Jahren ein zuverlässiger regionaler Partner der Bauwirtschaft und des Bauneben-
gewerbes und werden das auch in Zukunft sein.

„Lassen Sie uns daher zusammenstehen, natürlich derzeit mit dem gebotenen notwendigen Sicherheitsabstand!“ 
„Lassen Sie uns, sobald es die Gelegenheit erlaubt, zusammensetzen, um die weitere Vorgehensweise miteinander
zu besprechen und festzulegen.“ 
„Lassen Sie uns die Zukunft miteinander gestalten!“

Abschließend bleibt uns noch Ihnen allen für Sie persönlich, für Ihre Familie, für Ihre Angehörigen das Beste 
zu wünschen. Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen

Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft m.b.H.
für den Bezirk Vöcklabruck


