Ihre Hausverwaltung informiert
Corvid-19 – Was tun, wenn die Miete nicht gezahlt werden kann?
Sehr geehrte Mieterinnen, sehr geehrte Mieter,
wir hoffen zunächst, dass es Ihnen und Ihren Angehörigen in dieser schweren Zeit gut
geht und Sie gesund sind. Wir wissen, dass in einer solchen Zeit, die für uns alle neu ist,
Fragen aufkommen. Insbesondere hinsichtlich der aktuellen Arbeitssituation wissen
viele nicht, wo und wie sie Unterstützung in Anspruch nehmen können, die sie brauchen.
Die Arbeitsagenturen und Jobcenter haben zwar wegen des Corona-Virus die Türen
geschlossen und Vor-Ort-Termine abgesagt. Die Mitarbeiter sind aber weiter für alle da,
die jetzt zum ersten Mal Arbeitslosengeld I oder die Grundsicherung brauchen. Alle
Anträge gibt es im Internet zum Herunterladen, Erklärvideos auf dem YouTube-Kanal
der Arbeitsagentur sollen beim Ausfüllen unterstützen. Zudem haben alle
Arbeitsagenturen und Jobcenter eigene Hotlines eingerichtet (Jobcenter Rendsburg
04331 - 43 85 588). Sofern Sie Leistungen beziehen, bitten wir Sie Ihre Anträge
rechtzeitig auf dem Postwege oder per E-Mail an Ihre Leistungsstelle zu versenden. Wir
bitten um Verständnis, dass auch unsere Eigentümer, unsere Hausverwaltung und alle
anderen für Sie tätigen Dienstleister auf Mieteinnahmen und sonstige Zahlungen
angewiesen sind. Denn auch diese müssen ihren täglichen Zahlungsverpflichtungen
natürlich nachkommen können.
Sind Sie Unternehmer, Freiberufler oder Selbständig, so stehen Ihnen grundsätzlich die
von der Regierung zur Verfügung gestellten Soforthilfen bereit. Wie Sie diese
beantragen können, zeigt Ihnen die Website des Bundeswirtschaftsministeriums:
https://www.bundesfinanzministerium.de unter der Rubrik: „Corona-Schutzschild“.
Selbständige erhalten zusätzlich leichter Anspruch auf Grundsicherung, welche Sie bei
der Agentur für Arbeit beantragen können.
Da sich die Situation fast schon stündlich ändert, bitten wir Sie sich diesbezüglich selbst
regelmäßig zu informieren. Wir können Ihnen natürlich auch deshalb nicht immer alle
Fragen beantworten, jedoch dürfen Sie uns natürlich gerne kontaktieren, wir versuchen
Ihnen gerne zu helfen.
Bleiben Sie gesund und schützen Sie sich und andere!
Mit freundlichen Grüßen
CITY IMMOBILIENKONTOR GmbH
Memelstr. 5, 24782 Büdelsdorf
Telefon: 04331 - 3 38 38 0
Fax: 04331 – 3 38 38 80
E-Mail: mietvw@city-immobilien-hausverwaltung.de

