
RHEINLAND-PFALZ

Was ist los in unserem Wohneigentümer - heute für morgen aktiv
schönen Rheinland-PFa/z? Landeswettbewerb 20J9

Es ist ruhig geworden in unseren Gemein-
schaften, denn seit geraumer Zeit erhalten

wir kaum noch Beiträge zu Aktivitäten,

mit denen wir diese Landesseite füllen
könnten.

Natürlich berichten wir nach wie vor

gerne über vergangene Veranstaltungen,
aber Ankündigungen zu künftigen Ver-
anstaltungen halten wir weiterhin für

besonders wünschenswert, damit die
zahlreichen Leser dieser Seite die Chance
haben, on der ein oder anderen Veran-
staltung teilnehmen zu können.

Lassen Sie uns bitte rechtzeitig - also spä-
testens' drei Monate vor dem jeweiligen
Termin - wissen, welche Feste gefeiert

oder welche Reisen unternommen werden.

Apropos Feste feiern: Für GEMA-pflichtige
Veranstaltungen erhalten unsere Gemein-
schaften einen GEMA-Rabatt. Die Details
hierzu senden wir Ihnen gerne per Mail.

Ein Anruf in der Geschäftsstelle genügt:
026374205, Mo - Fr zwischen 8:30 und
13:30 Uhr.

Fortbildungstage 20 J9
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Die Einladungen zu dieser Tagung, auf

die wir uns heute schon freuen, werden
ir rechtzeitig per Post versenden.

Wie schon 2015 wollen wir in diesem
Jahr einen Landeswettbewerb durchfüh-
ren, durch den sich eine Gemeinschaft
aus unseren Reihen für den Bundeswett-

bewerb für Eigenheim-Siedlungen quali-
fizieren kenn,

Der Titel des vom Verband Wohneigentum

ausgelobten Wettbewerbs "Wohneigen-
hirner - heute für morgen aktiv" mit seinem

Untertitel "Lebendige Nachbarschaft -
gelebte Nachhaltigkeit" umreißt bereits
das Ziel dieses Wettbewerbs und weist

auf die Bewertungsbereiche hin.

Gemeinschaften, die an diesem Wettbe-
werb teilnehmen, möchten wir auch dies-
mal mit einer Aufwondsentschädigung

unterstützen. Detaillierte Informationen
zum Landeswettbewerb, den wir im August

und September dieses Jahres durchführen
wollen, werden wir Ende Juni an alle
Gemeinschaften auf dem Postweg ver-

senden.

MACHEN SIE MIT

Diskutieren Sie also bereits jetzt im Kreise
Ihres Gemeinschaftsvorstnads über Ihre
Teilnahme on diesem Landeswettbewerb
2019, der unseren Verband sicher wieder
ein gutes Stück mehr in die Öffentlichkeit
rückt. Eswinken attraktive Preise und der
Sieger nimmt am Bundeswettbewerb 2020
teil.

Monatliche VerbandszeitschriFt

• Familienheim und Garten, als gedruckte

Ausgabe oder als E-Paper

Leistungen für unsere Mitglieder
im Verband Wohneigentum Rhein/and-PFa/z

Rat und Information

• Kostenlose Erstberatung zu allen
Finanzierungsfragen rund um Ihre
Immobilie durch einen erfahrenen

Experten
• Rechtsberatung in Haus- und Grund-

stücksangelegenheiten durch unsere
Vertragsanwälte

• Basis-Informationen zu Themen rund
um Recht, Haus und Garten

• Kostengünstige Gartenberatung in
Kooperation mit benachbarten Landes-

verbänden

Wichtige Versicherungen inklusive

• Haftpflichtversicherung für Haus und
Grundstück

• Bauherren-Haftpflicht (Bauwert bis

600.000 Euro)

• Rechtsschutzversicherung für Haus und
Grundstück (Selbstbehalt 500 Euro)

Zusätzlic.ne Angebote

• Bis zu 40 Prozent Rabatt über
Gruppenverträge für verschiedene
Versicherungs-Sporten bei unseren
Vertragspartnern RheinLand-Ver-

sicherung und DAS/ERGO
• Attraktive und kostengünstige Ju-

gend-Freizeiten in Kooperation mit
benachbarten Landesverbände

Stimme der Haus- und
Wohnungseigentümer
• Interessenvertretung gegenüber Politik

und Behörden sowie Öffentlichkeits-

arbeit durch unseren Landes- und

unseren Dachverband '

FUG 61 19 53


