
Kurznachrichten

JAHRESMITGLIEDSBEITRÄGE 2017

Der Vorstand unseres Verbandes bedankt 
sich bei all seinen Mitgliedern, die gemäß 
Beitragsordnung ihren Jahresmitgliedsbei-
trag bis zum 28. Februar 2017 entrichtet 
haben. Ein besonderer Dank gilt den Mit-
gliedern, die zusätzlich noch einen kleinen 
„Bonus“ uns zukommen ließen. Damit wird 
der gefährdeten Wirtschaftlichkeit entge-
gengewirkt. Die säumigen Beitragszahler 
bitten wir um umgehende Erledigung. 

MITGLIEDERENTWICKLUNG

Leider mussten wir im Jahre 2016 wieder 
aus uns unerklärlichen Gründen einen Mit-
gliederverlust hinnehmen. Trotz vieler In-
formationen seitens des Verbandes (Bera-
tung, Info-eMails, Landesseiten in Verbands-
zeitschrift usw.) ist es uns nicht gelungen, 
die Mitgliederzahl zu erhöhen. Der Verband 
appelliert an alle Mitglieder nochmals, sich 
in die Mitgliederwerbung mit einzubringen. 
Die Vorteile kann man jeder Zeit auf unse-
rer Homepage www.verband-wohneigen-
tum.de/sachsen-anhalt nachlesen oder die 
Informationsbroschüre in der Geschäftsstel-
le anfordern. Jeder hat Bekannte, Freunde 
usw., die man in Gesprächen überzeugen 
kann und die auch dann von unseren Vor-
teilen pro� tieren können. 

EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT

Eine ehrenamtliche Tätigkeit ist sehr sinnvoll 
und fördert das Verbandsleben in den Ge-
meinschaften sowie vor Ort. Leider haben 
wir im Verband zurzeit 8 offene Stellen im 
Vorstand und Gesamtvorstand. Bitte traut 
Euch diese Tätigkeiten gemäß Satzung zu. 
Hilfe und Unterstützung wird stets gewährt. 
Wir möchten zum Verbandstag im Septem-
ber 2017 (Tagungsort steht noch nicht fest) 
wieder mit einer kompletten „Mannschaft“ 
antreten und für das Wohl unserer Mitglie-
der einsetzen.

E-MAIL-ADRESSEN

Seit einigen Jahren haben wir einen E-Mail-
Informationsdienst eingerichtet, der mit 
Erfolg von vielen Mitgliedern wahrgenom-
men wird. Wir bitten die Mitglieder, die 
an dem E-Mail-Infodienst noch teilnehmen 
möchten, der Geschäftsstelle vertraulich 
ihre E-Mail-Adresse mitzuteilen. 

WIRTSCHAFTLICHKEIT 2016

Die Prüfer unseres Verbandes stellten an-
hand des Tätigkeitsberichtes 2016 sowie 
der Jahresabrechnung 2016 im März 2017 
fest, dass die Wirtschaftlichkeit noch ge-
geben ist. Die Verbandsunterlagen des 
Jahres 2016 werden allen Gemeinschaften 
zugeleitet. 

BUNDESVORSTANDSSITZUNG

An der Bundesvorstandssitzung, an der 
alle Landesverbände vertreten sind, werden 
wir einen Teilnehmer entsenden. 
An den Tagungen der Landesverbände 
„Südschiene“ im Jahre 2017 nehmen wir 
aus Kosten- und Personalgründen
nicht teil. 

Aus dem 
Gemeinschaftsleben 

Die Gemeinschaft „Siebeneichen Salzwe-
del“ erstellt monatlich eine Informations-
schrift für das Wohngebiet Salzwedel-
Siebeneichen, den „Siebeneichenfelder 
Kurier“. Dieser Kurier wird sehr gut ange-
nommen, denn dort werden alle aktuellen 
und wichtigen Ereignisse bekanntgegeben. 
(z.B. in eigener Sache, Schrottaktionen, 
Freizeitsport, Rommeé- und Skatabende 
usw.)

Auch die „Rosengartenwohngemeinschaft“ 
Halle (Saale) gibt mit der Verteilung der 
Verbandszeitschrift FuG ein kleines Infor-
mationsblättchen heraus. 

Möge der Osterhase in diesem Jahr allen 
Mitgliedern „viele bunte Ostereier“ ins Nest 
legen. 

Ruft Häschen in der Molkerei an: 
„Haddu Milch?“ 
Die Bäuerin: „Ja.“ 
„Haddu auch Fettarme?“ 
„Natürlich!“ 
Das Häschen: Muddu langärmlige Blusen 
tragen.“

100-JÄRIGER KALENDER – 
DAS SONNEJAHR 2017

Der April wird nach unserer Broschüre ein 
wunderlicher Monat. Grundlage waren 
die Erkenntnisse des Abtes Mauritius Knau-
er. Zu Ostern können wir danach mit Schnee 
und wechselhaftem Wetter rechnen. 
An der Erstellung weiterer Broschüren für 
unsere Mitglieder wird zurzeit gearbeitet. 

Gratulation!

Wir wünschen allen Geburtstagskindern, 
Jubilarinnen und Jubilaren alles erdenklich 
Gute sowie viel Gesundheit. 

Von der Altmark bis zum Burgenlandkreis
SACHSEN-ANHALT
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Unser Verbandsfreund 

Peter Hochwald 

aus Wallwitz, langjähriges Vorstands-
mitglied des Landesverbandes ist nach 
schwerer Krankheit im Februar 2017 
verstorben. 
Wir werden sein Andenken in Ehren 
halten. 
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