Wasserleitungs- Genossenschaft e.G. Gokels
Möglichkeit der Whats-App / Signal-Gruppe für
kurzfristige Mitteilungen rund um die allgemeine
Wasserversorgung sowie digitaler Rechnungsempfang
Liebe Genossinnen und Genossen,
im vergangenen Jahr kam es zu zwei Ereignissen, die die
Wasserversorgung kurzfristig eingeschränkt haben bzw. Versorgung
ganz ausgesetzt hat.
Auch schon in diesem Jahr hatten wir aufgrund einer äußerst
kurzfristigen vorabendlichen Mitteilung über eine Stromabschaltung
der Netz-AG für ca. 1 Std kein Wasser, da das Pumpenhaus aus
Sicherheitsgründen seine Leistung einstellen musste. Solche
Ereignisse werden sicherlich auch in Zukunft vorkommen.
Daher stelle ich anheim, dass Ihr mir die Möglichkeit gebt, solche
Ereignisse zumindest vorab per Whats-App oder Signal mitzuteilen.
Hierzu bitte ich, die Mobilfunknummer unten einzutragen und mir den
Zettel wieder zurück zu geben (Liedkamp 4, Gokels) bzw. mich
anzuschreiben mit den Kontaktdaten (Name u. Anschrift).
Es versteht sich von selbst, dass weder die Daten herausgegeben
werden, noch die Kontaktmöglichkeit für Dinge außerhalb des Themas
der allgemeinen Wasserversorgung genutzt wird.
Meine Mobilnummer lautet 0172-9591202. Natürlich gilt auch hier,
dass im Umkehrschluss eine Kontaktaufnahme nur bezüglich der Dinge
um die allgemeine Wasserversorgung zu nutzen ist. Daher dürfen in der
Gruppe aus Datenschutzgründen KEINE PERSÖNLICHE BELANGE
mitgeteilt werden. In diesen Fällen bitte den herkömmlichen
Kommunikationsweg nutzen (E-Mail, Telefon).
Selbstverständlich kann die Teilnahme auch jederzeit widerrufen
werden.
Eine weitere Neuerung ist die Möglichkeit, die
Wassergeldabrechnungen ausschließlich digital zu empfangen –
per E-Mail.
Hierzu tragt bitte (ebenfalls oder ausschließlich) eure E-Mail Adresse
auf dem beiliegenden Formular bei und gebt dieses zurück.
Mit der Rückgabe erklärt ihr, dass auf eine postalische Übermittlung
verzichtet wird und die ordnungsgemäße Zustellung per E-Mail
gegeben ist. Dies ist z.B. bei evtl. Zahlungsverzügen wegen der
Mahnungen wichtig, welche weiterhin auf dem Postwege erfolgen.
Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.
Gokels, 10.03.2022

Michael Kegel
Geschäftsführer

Wasserleitungs- Genossenschaft e.G. Gokels

Rückgabe an:
wassergokels@googlemail.com
oder
Liedkamp 4, 25557 Gokels

Name /Anschrift:

Mobilnummer: _____________________________________________

Whats-App

Signal-App

E-Mail Rechnungsempfang

(Email Adresse)

Ort, Datum

Unterschrift Genosse*in

