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Corona - Corona - Corona - und kein Ende in Sicht 
 

Liebe Siedlermitglieder, 
 

unglaublich, wie ein winziges Virus unser Leben innerhalb kurzer Zeit durcheinandergewirbelt hat. 

Und das geht auch an unserem Vereinsleben nicht spurlos vorbei.  

Haben meine Vorstandskollegen und ich bei der Vorstandssitzung am 19. Februar, vor der 

Jahreshauptversammlung, noch überlegt, welche Vereins- und Familienveranstaltungen wir in diesem 

Jahr wieder durchführen möchten, so sind diese Planungen jetzt hinfällig geworden. Sämtliche 

Termine 2020 werden wegen Corona -Virus auf Eis gelegt.  
 

Unser alljährliches Osternestlsuchen musste bereits abgesagt werden. Schweren Herzens müssen 

auch wir unser diesjähriges Siedler - Straßenfest, geplant am 18.07.2020,  absagen. Die aktuelle 

Situation mit dem Corona-Virus lässt uns leider keine andere Wahl. Wir freuen uns aber umso mehr 

auf das Straßenfest im nächsten Jahr. 

Ob der geplante Familienausflug noch stattfinden kann, wird sich zeigen. 
 

Wir müssen auf alle Fälle die aktuelle Entwicklung der Pandemie abwarten, unser aller Gesundheit 

hat in jedem Fall Vorrang!  Freuen wir uns doch einfach jetzt schon darauf, wenn wir, nach 

überstandener Krise, wieder bei unseren geselligen Veranstaltungen beisammen sein können.  
 

Neue Termine werden zeitnah in geeigneter Weise bekannt gegeben, bis mindestens etwa Jahresmitte 

werden wir uns aber alle gedulden müssen! 

Um  unsere Mitglieder dann schnell über Entscheidungen der Vorstandschaft informieren zu können, 

werden diese auf unserer Homepage: www.verband-wohneigentum.de/germannsdorf  eingestellt und 

bei Bedarf auch in der örtlichen Presse veröffentlicht. 
 

Alles Gute weiterhin und bleiben Sie gesund. Das wünschen wir Ihnen. 
Eure Vorstandschaft 

Thomas Lang 

1. Vorsitzender 
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Zustellung Siedler-Zeitschrift "FuG" an die Mitglieder 
 

Sehr geehrte Mitglieder, liebe Siedlerfreunde,  
aufgrund der vorläufigen Ausgangsbeschränkung anlässlich der Corona-Pandemie sahen wir davon 

ab, die Zeitungen für den Monat April  per Zeitungsausträger an die Mitglieder zu verteilen. 

Wir wollten mit dieser Maßnahme unserer Fürsorgepflicht nachkommen und unsere doch meist 

älteren Austräger schützen. Wir bitten um ihr Verständnis.  
 

Die Zeitung „Familienheim und Garten“ ab Mai  werden wir aber wieder wie gewohnt an die 

Haushalte verteilen. 
 

Sie können die Zeitungen „Familienheim und Garten“  für April und Mai 2020 vorerst aber auch auf 

unserer Homepage: www.verband-wohneigentum.de/germannsdorf  als PDF-Ausgabe lesen. Klicken 

Sie dazu im Menü auf Monatszeitschrift FuG . 

 

          Mitglieder-Information                      
N                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                         VERBAND WOHNEIGENTUM 

                                                                                                                                                                                                           BEZIRK NIEDERBAYERN e.V. 

 
 

 Nr. 04/2020  - Mai 2020 

Besuchen Sie auch unsere Webseite:                                                       

www.verband-wohneigentum.de/germannsdorf 
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Unsere Zeitschrift „Familienheim und Garten (FuG) als E-Paper am 
Handy oder PC lesen 

Für Mitglieder im Verband Wohneigentum e. V. ist Familienheim und Garten als eine der vielen 

Verbands-Leistungen im Mitgliedsbeitrag enthalten. 

Oft hören wir aber, dass die Zeitung nach der Entnahme aus dem Briefkasten einfach unbeachtet im 

Zeitungsständer oder gleich in der Papiertonne landet. Das ist schade, Ihnen entgehen dadurch viele 

wichtige aktuelle Informationen für uns Hausbesitzer, aber auch über Pflanzen, Blumen, Sträucher 

u.s.w. und Nachrichten aus den Bezirksverbänden und deren Siedlergemeinschaften. 
 

Neben dem gewohnten gedruckten Heft gibt es die Mitglieder-Zeitschrift "Familienheim und Garten" 

(FuG) auch als eine digitale Version (E-Paper). So können Sie FuG auch auf mobilen Geräten wie 

Smartphone und Tablet (iOS und Android) oder auf dem PC lesen. 

Bitte beachten Sie jedoch, dass Sie bei der reinen elektronischen Bereitstellung auch unsere 

Germannsdorfer Vereinsmitteilungen dann nicht mehr in gedruckter Form als Info-Blatt bekommen.  

 

Sie können die Info-Blätter aber bequem auf der Seite Mitgliederinformation (Info-Blatt)  unserer 

Homepage lesen. 

 

Die andere Möglichkeit wäre, um Sie über unsere Aktivitäten in der Siedlergemeinschaft 

Germannsdorf am Laufenden halten zu können, dass wir Ihnen dann das jeweilige Info-Blatt, das 

bisher immer vorne auf der Zeitung angeheftet war, nun per E-Mail zukommen lassen. 

Dazu ist es aber dann unbedingt erforderlich, dass wir ihre E-Mail Adresse von Ihnen 

bekommen. Teilen sie diese per E-Mail an den Vorstand s.u. , oder an Breitenfellner Johann, 

Medienbeauftragter des Vereins, sggermanndorf@verband-wohneigentum.de mit. Die Adresse wird 

in unserer Mitgliederdatenbank gespeichert und nicht an Dritte weiter gegeben. 

 

Sie möchten also im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft anstatt der gedruckten Ausgabe 

FuG als E-Paper beziehen? Dann müssen Sie aktiv werden: 

 
Gehen Sie auf die Internetseite des FuG-Verlags www.FuG-Verlag.de/epaper und geben dort Ihre 

Mitgliedsdaten ein. Diese können sie auf dem neuen Mitgliedsausweis ablesen. Diese werden nach 

Ihrer Bestätigung automatisch an Ihren Landes- oder Bezirksverband weitergeleitet. Nach der 

Bearbeitung erhalten Sie Ihre Zugangsdaten. 

 

Für iOS und Android 

Die Apps für iOS (Apple-Smartphones und Tablets) und Google (Android-Smartphones und Tablets) 

finden Sie in den Shops der beiden Plattformen unter „FuG“ oder „FuG-Magazin“. Laden Sie sich 

dort die entsprechende kostenlose App auf Ihr Gerät und loggen sich mit Ihren Zugangsdaten ein. 

 

Für PC 

FuG-E-Paper kann auch als internet-basierende Version über den Browser Ihres PCs gelesen werden. 

In diesem Fall öffnen Sie Ihren Browser (Windows Explorer, Firefox, Safari o. ä.), geben fug.epages. 

dk ein und loggen sich dort mit Ihren Zugangsdaten ein. 


