
RHEINLAND-PFALZ

VERBAND WOHNEIGENTUM

Einen guten Start ...

... ins neue Jahr 2021 wünscht der
Verband Wohneigentum Rheinland-
Pfalz im Namen des gesamten Vor-
stands allen uns angeschlossenen
Gemeinschaften, unseren Mitgliedern
und deren Familien.

Das vergangene Jahr hat unsdurch das
Coronavirus sicher alle vor unerwartete
Herausforderungen gestellt: Wir haben
teilweise drastische Beschränkungen in
unserem Alltag erlebt, den Kontakt .zu
Angehörigen und Freunden begrenzen
und oft auch in unserem Berufsleben
neue Herausforderungen bewältigen
müssen. Einige von uns haben durch
das Coronavirus wohl auch noch schlim-
mere Erfahrungen gemacht, weil sich
vielleicht ein Angehöriger oder ein guter
Freundoder man sich selbst infiziert hat.

Wie sehr es den einen oder anderen
von uns auch getroffen haben mag,

so hat uns der Umgang mit diesem
Virus in vielen Situationen doch auch
dazu bewegt, "innerlich" wieder enger
zusammenzurücken u'ndunsmehr denn
je gegenseitig zu stützen, trotz des
gebotenen und sicher sinnvollen
Mindestabstands. -

Wir hoffen und wünschen uns für alle,
dass uns dieses Virus imneuen Jahr
so schnell verlässt, wie es uns im alten
Jahr überrollt hat, damit wir möglichst
bald zu unserem gewohnten Leben
zurückkehren können. Wir wünschen
Ihnen die Kraft, die sicher noch eine
Zeit lang anhaltenden Einschränkungen
zu erdulden und die Zuversicht, dass
wir diese Krise überstehen werden,
gemeinsam und mit der gebotenen
Fürsorge, uns selbst und unseren Mit-
menschen gegenüber. Der Vorstand

Smart Surfer - Fit im digitalen Alltag

Digitales Wissen ist vor allem in Zeiten
von Corona wichtig, um souverän und
sicher mit digitalen Medien umgehen
und am gesellschaftlichen Leben teil-
haben zu können. Die Verbraucher-
zentrale Rheinland-Pfalz legt jetzt ge-
meinsam mit Kooperationspartnern und
mit Unterstützung des rheinland-pfälzi-
schen Verbraucherschutzministeriums ein
modular aufgebautes Bildungsangebot für
ältere Menschen ab 50 Jahren vor, das
über die Möglichkeiten und die sichere
und kompetente Nutzung des Internets
informiert.

Menschen, die nicht schon mit digitalen
Medien aufgewachsen sind, fällt der Um-
gang hiermit oft schwerer als jüngeren.
Unter dem Titel "Smart Surfer - Fit im
digitalen Alltag" finden Interessierte in

neun Modulen Informationen und Tipps
zu den Themen Kommunikation, Unter-
haltung, Datensicherheit, Verbraucher-
schutz und Ethik im Internet.

Zu den Modulen geht es über den Link:
www.verbraucherzentrale-rlp.de/smart-
surfer'

Ein HoHnungsschimmer

Carona-bedingt sind im vergangenen Jahr
nahezu alle Veronstoltunqen unserer
Gemeinschaften abgesagt oder auf unbe-
stimmteZeit verschoben worden. Vielleicht
der Grund, weshalb uns im letzten Jahr
nohezu keine Berichte zu Gemeinschafts-
aktivitäten erreicht haben, obgleich wir
gerne auf dieser Landesseite darüber be-
richtet hätten. Daher hoffen wir, im neuen

. Jahr wieder mit Artikeln versorgt werden
zu können; nicht unbedingt nur zu Veran-
staltungen, Reisenoder Ausflügen, die ja
gegebenenfalls auch in diesem Jahr noch
selten stattfinden, sondern gerne auch zu
Erfahrungen und Aktionen unsererGemein-
schaften im Umgang mit diesem Virus.

Der Vorstand

Direkt zu uns

Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle sind
gerne für Sie da. Sie erreichen das Büro
des Landesverbands montags bis freitags
von 8:30 bis 13:30 Uhr.
Telefon: 026374205
Telefax: 02637 4752
E-Mail: rheinland-pfalz@verband-

wohneigentum.de

Kooperation mit der
Verbraucherzentrale

Der Verband Wohneigentum Rheinlcnd-
Pfalz ist stimmberechtigtes Mitglied der
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.
Das Beratungs- und Informationsangebot
der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz
kann somit durchaus als Ergänzung unserer
eigenen Leistungen angesehen werden.

Durchstöbern Sie einfach mal die Internet-
seite der Verbraucherzentrale (www.
verbraucherzentrale-rlp.del und schauenSie
sich die vielfältigen und oftmals kostenfreien
Angebote an. Sicher finden Sie Antworten
auf Fragen, die für Sie von Interessesind.
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