
INFORMATION 
für Mitglieder 

 
 
Sehr geehrte Mitglieder im Verband Wohneigentum Sachsen-Anhalt, 

 

die Landesverbände Sachsen-Anhalt und Niedersachsen rücken enger zusammen, 

um Ihre Interessen als Wohneigentümer in Zukunft noch besser vertreten zu 

können. Dies ist eine gute Nachricht. Denn als Mitglied im Landesverband 

Sachsen-Anhalt profitieren Sie von dieser Kooperation, indem Sie zusätzliche 

Leistungen in Anspruch nehmen können.  

 

Drei Beispiele:  

 Wie Mitglieder in Niedersachsen nutzen Sie die gebührenfreie Hotline 

0800-8820700, unter der das Expertenteam der Geschäftsstelle Hannover 

Fragen rund um Haus und Garten beantwortet.  

 Rabatte, die der Landesverband Niedersachsen mit Partnern aushandelte 

(z.B. Sondertarife für den Heidepark Soltau) gelten auch für Sie in Sachsen-

Anhalt 

 günstige Freizeitangebote stehen auch für Kinder und Jugendliche in 

Sachsen-Anhalt offen (z.B. Freizeiten am Alfsee oder an der Nordsee)  

 

Mit der Kooperation besinnen wir uns auf unsere gemeinsame Geschichte und 

historische Verbundenheit. Bis heute wird der Verband Wohneigentum getragen 

von Werten, die zeigen, wie viel Potential in der Gemeinschaft steckt – auch über 

Landesgrenzen hinweg. Und dass es lohnt, mutig zusammen zu stehen und 

Gemeinsames aufzubauen und weiter zu entwickeln.  

 

Als Landesverbände schaffen wir Plattformen und Denk(frei)räume, in denen 

echter Austausch auf Augenhöhe möglich sei soll. Wir wollen ein Klima, in dem sich 

Wohneigentümer verantwortlich und wohl fühlen, aber auch Neues wagen und 

Veränderung als Chance –nicht als Bedrohung – sehen. 

 

Mit der Kooperation wünsche ich mir, dass sich alle Mitglieder eingeladen fühlen, 

mit Kompetenz, frischen Ideen und neuen Impulsen am Entwicklungsprozess Teil 

zu haben - ohne Vorbehalte und ohne Sorge. Wichtig ist, dass wir uns gegenseitig 

respektieren, unterstützen und ergänzen. Dass Veränderungen auch Risiken 

bergen, liegt auf der Hand. Eine lebendige Innovationskultur lebt aber davon, 

Fehlschläge weder zu verurteilen noch mit Häme zu belächeln. Sehen wir sie als 

Gelegenheit, es künftig besser zu machen.  

 

Wenn wir am gleichen Strang ziehen, wird unsere Stimme als Interessenvertretung 

der Wohneigentümer gehört. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass Sie ihr 

Wohneigentum weiter sorgenfrei genießen können. Was spricht also dagegen, dass 

wir jüngeren Generationen, Nachbarn, Freunden und Bekannten von unserer 

Herkunft berichten?  

 

 

 

Herzlichst Ihr 

 

 

 

Peter Wegner 

Vorsitzender Verband Wohneigentum Niedersachsen  

 

 



Für Mitglieder:

● Bau-Finanzierungsberatung

● Verbraucherberatung
 für Haus und Grundstück
 (z.B. Rechts- und Steuerberatung)

● Gartenfachberatung
 (u.a. mit professionellen Gestaltungstipps )

● Bau- und Energieberatung

● Wohnberatung
(z.B. altersgerechte Wohnraumanpassung)

● Monatszeitschrift 
● Exklusivservice im Internet

 ( unter „meinVWE“ )

● Haus- und Grundstückshaftpfl ichtversicherung
● Bauherrenhaftpfl ichtversicherung
● Grundstücksrechtsschutzversicherung
● günstige Zusatzleistungen, z.B. Vermieter-Rechtschutz, 

Einkaufsrabatte etc.

● Fachvorträge, Seminare, Info -Treffen

● Angebote für Familien
 z.B. günstige Familienwochenenden,
 Sommerfreizeit für Kinder und
 Jugendliche, Reitfreizeiten etc.

● und - falls gewünscht - aktives Vereinsleben
 (z.B. mit Kegeln, Bosseln, Radtouren, Reisen, 
 Festen etc.)

www.meinVWE.de

DER VWE. HEIMAT FÜR MEIN ZUHAUSE.




