
Das gibt´s nur bei uns- Thüringer 
Wald CARD geschenkt!

Wer stets seine Miete pünktlich zahlt 
wird von uns belohnt.
Wir schenken Ihnen die Thüringer Wald 
CARD. Mit dieser Karte erhalten Sie at-
traktive Ermäßigungen auf Eintrittsprei-
se bei über 200 teilnehmenden Erlebnis-
partnern. Wer sich seine Karte also noch 
nicht abgeholt hat, kann sich bei uns im 
Büro telefonisch melden. 

Friedbergtreff 

Unser Friedbergtreff ist für private Tref-
fen weiterhin geöffnet und kann genutzt 
werden. Bitte  beachten Sie jedoch stets 
die aktuell in der Stadt Suhl geltenden 
Corona-Beschränkungen, die unbedingt  
eingehalten werden müssen. Momentan 
gilt 3-G (geimpft, genesen oder negativ 
getestet) + Kontaktdatenerfassung zur 
Nachverfolgung.

Kein Sonntags-Brötchen am Feier-
tag (26.12.2021)

Auch der 2. Weihnachtsfeiertag fällt 
dieses Jahr auf einen Sonntag. Deswe-
gen gibt es am 26.12.2021 leider kein 
frisches Sonntags-Brötchen an der Woh-
nungstür.

Haustierhaltung

Wir möchten alle Mieterinnen und Mie-
ter mit Haustieren (insbesondere Hunde) 
nochmals ausdrücklich bitten, deren 
Hinterlassenschaften zu entsorgen so-
wie auch  Tierhaare im Treppenhaus zu 
entfernen.

Der Nikolaus kommt!

Auch dieses Jahr besucht uns der Niko-
laus und bringt den Kindern des Wohn-
parks kleine Überraschungen. Am 6. 
Dezember ab 15:00 Uhr laden wir Groß 
und Klein ganz herzlich zu Glühwein, 
Plätzchen und Christstollen an die Weih-
nachtstanne am Eingang Nr. 11 ein. 
Damit auch jedes Kind eine Geschenk-
tüte bekommt, bitten wir den separaten 
Coupon auszufüllen und bis spätestens 
Dienstag, 30.11.2021 bei uns im Büro 
abzugeben oder in unseren Briefkasten 
zu werfen.

Hausmeisterservice

Das Licht im Flur ist defekt oder eine Tür 
klemmt? Unsere Hausmeister sind im-
mer präsent und helfen wo sie nur kön-
nen. Rufen Sie uns an, wenn etwas in 
Ihrer Wohnung repariert werden muss.

Minijob im Wohnpark

Lust und  Zeit sich etwas dazuverdienen?
Wir suchen anpackende Helfer für Einsätze 
im Winterdienst, Aufgaben im Hausmeis-
terbereich sowie  zur Treppenhausreini-
gung. Bei Interesse einfach im Büro 03681 
457860 anrufen oder direkt vorbeikom-
men.

Mieter werben Mieter

Sie kennen jemanden, der eine Wohnung 
sucht? Dann empfehlen Sie uns gern wei-
ter. Bei unserer Aktion „Mieter werben 
Mieter“ können Sie sich auf eine Prämie 
freuen, denn bei erfolgreicher Vermittlung 
belohnen wir Ihre Mühe. Die Karten hierfür 
gibt´s bei uns im Büro.

Bürozeiten

Bei Fragen rund um Ihre Wohnung sind 
wir für Sie immer montags bis don-
nerstags von 7:00 Uhr - 12:00 Uhr 
und 13:00 Uhr - 16:30 Uhr, sowie am 
Freitag von 7:00 Uhr - 12:00 Uhr te-
lefonisch unter 03681 45 78 60  oder 
persönlich im Büro zu erreichen.

Facebook und Instagram

Neuigkeiten, Infos, Tipps und Kurioses rund 
ums Wohngebiet. Wir freuen uns über je-
den Besucher, geteilte Beiträge und Likes.

Adventszeit

Das gesamte Team vom Wohnpark Fried-
berg wünscht eine schöne Adventszeit!
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