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In eigener Sache
Am 13. Juli 2016 begeht unser Verband 
sein 25-jähriges Bestehen. Mit Hilfe und 
Unterstützung des Landesverbandes Nie-
dersachsen gelang es uns nach der „DDR-
Pause“ wieder den Deutschen Siedlerbund, 
Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. in 
Sachsen-Anhalt ins Leben zu rufen. Damit 
fanden die Wohneigentümer in unserem 
Land wieder eine eigene selbständige Hei-
mat. Im Jahr 2006 änderte der Deutsche 
Siedlerbund seinen Namen in Verband 
Wohneigentum und setzt sich allumfassend 
für Bürgerinnen und Bürger sowie Familien 
im selbst genutzten Wohneigentum ein. Es 
lohnt sich Mitglied zu sein oder zu werden, 
denn ein aktives Gemeinschaftsleben hilft 
ALLEN in der heutigen Gesellschaft. Ge-
meinsam statt einsam! Viele Vorteile z.B. 
die Haus- und Grundstückshaftpflichtversi-
cherung und Partnerschaften sprechen für 
sich.

eMail-Dienste
Der Verband bittet alle Gemeinschaften 
und Einzelmitglieder um Übermittlung ihrer 
eMail-Adressen, damit die Kommunikation 
erhalten und auch verbessert wird. Durch 
unsere Info-eMails werden die Mitglieder 
aktuell informiert und können so von den 
Informationen profitieren. Viele Gemein-
schaften und Einzelmitglieder nutzen bereits 
diese Möglichkeit. Bis Ende April gab es 
in diesem Jahr bereits 16 Informations-
eMails. Bitte unterstützt uns!

Gartenberatung.de
Der Bundesverband Wohneigentum hat 
eine eigene informative Gartenberatung 
per eMail-Dienst installiert. Gemeinschaften 
und Einzelmitglieder können sich für den 
Newsletter-Service anmelden und erhalten 
regelmäßig Informationen über aktuelle 
Gartenthemen, Tipps und Tricks zugesandt.

Verbandsarbeit
Gemäß gültiger Satzung und Eintragung 
in das Register des Amtsgerichtes leitet 
gemäß § 11 der Vorstand den Verband 

und führt die Geschäfte, im Sinne des § 26 
BGB. Der Vorstand besteht aus dem Vor-
sitzenden und drei Stellvertreter. Jeweils 
zwei Vorstandsmitglieder sind zum gemein-
samen Handeln befugt. Unterstützt wird 
der Vorstand durch weitere acht gewählte 
Mitglieder des Gesamtvorstandes. Für die 
weitere Arbeitsfähigkeit unseres Verbandes 
ist es ganz wichtig, dass auf dem Verbands-
tag am 24. September 2016 die offenen 
zwei Vorstandsstellen und drei Gesamtvor-
standsstellen wieder durch erforderliche 
Nachwahlen besetzt werden. Bisherige 
Aufrufe zur ehrenamtlichen Mitarbeit brach-
ten bisher keinen Erfolg.

Liebe Mitglieder, traut Euch und unterstützt 
unseren wichtigen Verband für die Wohn-
eigentümer durch Eure ehrenamtliche Arbeit. 
Durch eine aktive landesweite Mitglieder-
werbung möchten wir wieder unsere Ge-
schäftsstelle in Zukunft hauptamtlich be-
setzen, denn ansonsten schaffen wir uns 
irgendwann selber ab, was wir alle nicht 
wollen. Hier ist Solidarität gefragt und die-
se muss entsprechend gefördert werden, 
wozu jeder aufgerufen ist.

Verbandstag  
24. September 2016  
in Aschersleben
Die Einladungen zum Verbandstag mit 
Tagesordnung gehen den Gemeinschaften 
postalisch bzw. per eMail in den nächsten 
Tagen zu. Im öffentlichen Teil gibt es Vor-
träge zur Sicherheit des Wohneigentums 
und der Energieberatung und –förderung 
des Eigenheimes.

Zuarbeiten aus den 
 Gemeinschaften
Für die Gestaltung unserer Landesseiten 
sowie Geschäftsbericht usw. benötigt der 
Verband die Mithilfe seiner Mitglieder und 
Gemeinschaften. Leider hat diese Unter-
stützung in den letzten Jahren enorm nach-
gelassen. Mit kleiner Mühe lässt sich die 
eingeschliffene Nachlässigkeit überwinden.

Bausparen über 
 Generationen hinweg
Wer das Geld aus seinem Bausparvertrag 
später einmal nicht selbst benötigt, kann 
damit seine Kinder oder Enkel finanziell 
unterstützen. Beim sogenannten Generati-
onen-Bausparen lässt sich ein Bausparver-
trag im Kreise der Familie jederzeit kosten-
frei übertragen. Auf diese Weise kann man 
schon heute staatlich gefördert für sich und 
seine Familie vorsorgen. Eine weitere Mög-
lichkeit ist, sich das Guthaben seines Bau-
sparvertrags in regelmäßigen Raten über 
einen bestimmten Zeitraum auszahlen zu 
lassen. Damit kann man größere Geldbe-
träge als Zusatzrente oder zur Zukunftssi-
cherung seiner Angehörigen nutzen.

Ansprechpartner: Wüstenrot & Württem-
bergische. Der Vorsorge-Spezialist.
Dieter Bornschein, Berliner Str. 1, 04105 
Leipzig, Tel./Fax: 0341 – 56 111 40 – 
Mobil: 0177 23 11 524
Dieter.bornschein@wuerttembergische.de

Aus den  
Gemeinschaften …
Die Rosengartenwohngemeinschaft aus 
Halle (S) unternahm im April eine Mehrta-
gesfahrt nach Bad Kudowa (Polen) und 
besuchte dabei die Wallfahrtskirche in 
Albendorf ①.

Die Teilnehmer waren begeistert und 
wünschten sich eine baldige Wiederholung 
zu weiteren interessanten Orten.

Unsere Gemeinschaft „Wallwitz“ führt An-
fang Juli ihr diesjähriges Sommerfest durch 
und hat auch einen Besuch des Mersebur-
ger Dom’s vorgesehen.

Gratulationen!
Da wir unsere Geschäftsstelle nicht mehr 
ständig besetzen können, möchten wir 
trotzdem allen Geburtstagskindern und 
Jubilaren Gesundheit und Wohlergehen im 
Kreise ihrer Lieben wünschen!Fo
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