
 

Wir sind zu 100% für Sie da! 
 
COVID-19 zieht durch Deutschland und stellt dabei die Wirtschaft und unser Privatleben gehörig auf den Kopf. 
Doch in all diesen lebensverändernden Umständen liegt auch etwas Gutes, denn… 
 
… die meisten Familien und Paare sehen einander wieder öfter - trotz Job (der ja nun im Home-Office 
stattfindet), 

… und man muss sich nicht mehr täglich durch x-Kilometer Stau in der Rushhour quälen. 

Wir schlafen länger, sind gelassener und fokussiert. Die Hechelei zwischen Arbeit, Familie und Freizeit steht auf 
Pause. 
 

Die Verbundenheit zu anderen Menschen wächst - nicht nur im privaten Bereich 

Trotz Distanz halten wir engen Kontakt zu Kollegen und Kunden, entwickeln neue Arbeitsmodelle und gestalten 
den Büroalltag um.  
 

Wir sind weiterhin für Sie erreichbar 

Der größte Teil des Teams arbeitet bereits seit Anfang März nun im Home-Office. Damit stellen wir sicher, dass 
die Infektionskette unterbrochen wird, alle gesund bleiben und unser Service zu 100 % erhalten bleibt. 
Lediglich bei den Telefonaten kann es manchmal zu qualitativen Abstrichen kommen aufgrund der „langen 
(Rufum-)Leitung“. 
 

Immer positiv denken 

Wir sehen die Krise als Chance, die Arbeitswelt von morgen neu zu gestalten.  
 

Abrechnungen und Versammlungen 

Es ist nicht absehbar wann wir wieder zu Eigentümerversammlungen einladen dürfen. Die Abrechnungen 
werden zur Zeit erstellt und wir werden diese bereits jetzt nach Fertigstellung an alle Eigentümer versenden. 
 
Zur Eigentümerversammlung werden wir sobald als möglich einladen und gehen davon aus, dass die meisten 
Versammlungen nach den Sommerferien stattfinden werden.  
 

Büroumzug 

Am 02. und 03. April 2020 sind wir auf Grund unseres Umzuges nur unter unseren Mobilfunknummern in 
unaufschiebbaren Angelegenheiten erreichbar. Ab dem 06. April 2020 erreichen Sie uns dann wieder zu den 
gewohnten Bürozeiten (Montag – Freitag jeweils von 8.00 bis 16.00 Uhr).  
 

Neue Adresse ab dem 06. April 2020 

Unsere neue Adresse – ebenerdig mit ausreichend Parkplätzen – lautet wie folgt: 
 
Bruchweg 41 
45659 Recklinghausen 
 
Mit den besten Wünschen für Sie und Ihre Familien – bleiben Sie Gesund!  
 
Ihr  

 
Im Auftrag des Teams der  
Vest Hausverwaltung KG 


