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In eigener Sache

BEItRägE 

Der Vorstand des Verbandes bedankt sich 
bei den Mitgliedern und Gemeinschaften, 
die gemäß Beitragssatzung ihren Beitrag 
pünktlich entrichtet haben. Ein besonderer 
Dank gilt denen, die noch einen kleinen 
„Bonus“ zum Erhalt und zur Festigung un-
seres Verbandes draufpackten …! Jeder 
Cent hilft uns, wieder die frühere Stärke 
zurückzugewinnen. Denn nur wir selbst 
haben es in der Hand, wirtschaftlich besser 
zu werden und neue Mitglieder zu gewin-
nen und Gemeinschaften neu aufzubauen. 
Das WOHNEIGENTUM ist es wert, dass 
man es beschützt und behütet. 
Alle säumigen Beitragszahler möchten wir 
an den notwendigen Mitgliedsbeitrag erin-
nern und sie bitten, entsprechend der Satzung 
den Beitrag zu entrichten. 

REvISIon

Die Prüfung durch die Revisorinnen des Ver-
bandes erfolgte im März 2016 für das Jahr 
2015.

Informationsdienst 
Für den seit mehreren Jahren gut funktionie-
renden Informationsdienst ist es wichtig, 
dass Mitglieder und Gemeinschaften ihre 
E-Mail-Adresse der Geschäftsstelle mitteilen. 
Wer davon noch keinen Gebrauch gemacht 
hat, sollte dies nachholen. 

Rückkehrer willkommen

Mitglieder und Gemeinschaften, die in den 
vergangenen 20 Jahren unseren Verband 
aus irgendwelchen Gründen verlassen ha-
ben, ist eine Rückkehr bzw. Wiederaufnah-
me jeder Zeit möglich! Unser Verband 
möchte der Interessenvertreter für Familien 
im selbst genutzten Wohneigentum (Eigen-
heim, Wochenendhaus und Garten) sein. 
Individuelle Probleme kann man so lösen, 
dass jedes Mitglied zufrieden sein kann. 

Bundeswettbewerb 
WohnEIgEntUM –  
hEUtE füR MoRgEn

Unsere teilnehmende Gemeinschaft 
 „Siebeneichen Salzwedel“ ist bereits aktiv 
in den Vorbereitungsarbeiten für den Wett-
bewerb engagiert. Die Besichtigung durch 
die Wettbewerbskommission, bestehend 
aus Vertretern des Bundesministeriums für 
Bau, Siedlungsförderungsverein Hessen und 
unserem Bundesverband, findet am Montag, 
dem 23. Mai 2016, in der Zeit von 9:30 bis 
11:30 Uhr statt. Wir wünschen unserer Ge-
meinschaft viel Erfolg. 
Die Siegerehrung, an der alle Gemeinschaf-
ten des Bundeswettbewerbes teilnehmen, 
erfolgt am Freitag, dem 30. September 2016 
in Berlin. 

Unser Verbandstag am 
24. September 2016

Wie bereits auf der Landesseite Februar 
2016 informiert, sind für die ausgeschie-
denen zwei Vorstandsmitglieder und drei 
Gesamtvorstandsmitglieder Ersatzkandida-
ten zu wählen. Leider liegen noch keine 
Bewerbungen vor. Ehrenamtliche Arbeit 
zum Wohle des selbst genutzten Wohnei-
gentums ist wichtig, und diese Personen 
helfen und unterstützen die Mitglieder und 
Gemeinschaften. 
Wir möchten unser Wohneigentum in der 
Zukunft erhalten und sind auch für ein gu-
tes Gemeinschaftsleben vor Ort. Durch die 
vom Bundesverband und den Landes-
verbänden im Laufe der Jahre guten Part-
nerschaften (z. B. Verbraucherzentrale, 
Bauherren-Schutzbund, Siedlungsförde-
rungsverein…) können viele Vorteile für die 
Mitglieder auf Dauer gehalten werden. Die 
individuellen Beratungsmöglichkeiten helfen 
den Mitgliedern, die Geldbörse zu schonen, 
wenn man sich darauf einlässt. Wir möch-
ten im Reigen der 16 Landesverbände in 
der Bundesrepublik wieder einen guten 
Platz einnehmen. Dies ist natürlich nur mit 
den Mitgliedern möglich und ein jeder kann 
hier aktiv in das Handeln eingreifen. 

Gemeinschaften

In der Gemeinschaft „Siebeneichen Salz
wedel“ haben Klönn-Nachmittage einen 
festen Bestandteil in der Vereinsarbeit. Der 
nächste findet am 7. April um 15:00 Uhr 
im Vereinshaus statt.  In dem von der Ge-
meinschaft herausgegebenen „Siebenei-
chener Kurier“ wird aktuell auf das Ge-
meinschaftsleben eingegangen, und der 
100-jährige Kalender 2016 ist fester Be-
standteil in der Informationstätigkeit. Auch 
Vorort ansässige Unternehmen nutzen 
diesen Kurier für ihre Öffentlichkeitsarbeit. 

Mitglieder aus den Gemeinschaften Teicha 
und Nord Magdeburg nahmen an der 
NeudorffSchulung teil und setzen die 
Erkenntnisse daraus in ihren Gartenarbei-
ten um. Für das nächste Jahr werden wir 
uns wieder rechtzeitig um Plätze bemühen. 

Gratulationen!
Da wir unsere Geschäftsstelle nicht mehr 
ständig besetzen können, möchten wir 
trotzdem allen Geburtstagskindern und 
Jubilaren Gesundheit und Wohlergehen im 
Kreise ihrer Lieben wünschen! 
Halten Sie unserem Verband weiterhin die 
Treue und werben Sie für unseren Verband!

BRoSchüREn

Die Tomate – die Pflanze,  
die unsere Welt eroberte!
Mit einem Jahr Verspätung ist es uns 
gelungen, die Broschüre über die 
Tomate fertig zu stellen. Interessen-
ten können diese per E-Mail in der 
 Geschäftsstelle abfordern:
sachsen-anhalt@verband- 
wohneigentum.de

Der 100jähriger Kalender 2016 nach 
Abt Dr. M. Knauer kann ebenfalls 
per E-Mail in der Geschäftsstelle 
abgefordert werden.

47FuG 4 | 16

Von der Altmark bis zum Burgenlandkreis

fo
to

: ©
 L

ui
se

/P
IX

EL
Io

SachSEn-anhaLt

mailto:sachsen-anhalt@verband-wohneigentum.de
mailto:sachsen-anhalt@verband-wohneigentum.de

