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Unser Traditionslokal „Siedlertreff“ in 
Aschersleben hat keinen Pächter mehr und 
somit haben wir ein Tagungsproblem und 
bitten unsere Mitglieder um Hilfe. Wir in-
formieren weiter!

Kurznachrichten

ABSICHERUNG

Absicherung der Wohngebäude unserer 
Mitglieder
Unser Partner, die Württembergische Ver-
sicherung, vertreten durch Dieter Bornschein, 
hat sich ausgiebig der Wohngebäudever-
sicherung mit vielen Neuerungen an die 
Mitglieder gewandt. Siehe Info-Mitteilung 
Nr. 11 vom 11. 4. 2017. Ein klärendes in-
dividuelles Gespräch hilft auch beim „Spa-
ren für die Familienkasse“.

BROSCHÜRE

Die Info-Broschüre „P� ngsten 2017“ von 
Anfang Mai (siehe auch Info-eMail Nr. 12 
vom 3. Mai 2017) erfreute sich großer 
Beliebtheit. Damit wurde dieses Fest auf 
andere Art und Weise beschrieben. 
Auszug: „… Eines der bekanntesten P� ngst-
symbole ist die Taube. Rund um das christ-
liche Fest schmückt in vielen Kirchen eine 
hölzerne P� ngsttaube das Kirchenschiff, 
das Taufbecken oder die Kanzel. Dennoch 
wissen nur wenige Christen um ihre eigent-
liche Bedeutung. Es wird immer wieder mal 
in einer Predigt an den Zusammenhang 
von P� ngsten und der Taube erinnert. Seit 
dem 6. Jahrhundert symbolisiert die P� ngst-
taube den Heiligen Geist, der laut dem 
Johannesevangelium bei der Taufe Jesu 
wie eine Taube über ihm geschwebt sei. 
… Sie symbolisiert aber auch Reinheit und 
Frieden. Sie steht „seit Menschengedenken 
für Hoffnung und Neuanfang.“

INTERNETSEITE

Unsere Homepage ist eine gute Sache, 
denn monatlich haben wir ca. 6.000 Be-
sucher. Wir sind der Interessenverband für 
Familien, die im selbst genutzten Wohnei-
gentum leben bzw. aktive Gartenfreundin-
nen und –freunde. Kommt zu uns, wir sind 
für die Gemeinschaft und Einzelmitglieder 
der richtige Partner!

E-MAIL-ADRESSEN

Der Verband ist nach wie vor an eMail-
Adressen von Mitgliedern und Gemein-
schaften interessiert, damit die Kommuni-
kation weiter verbessert wird. 

MITGLIEDER NOMINIERT

Der Esel, der auf Rosen geht! – ein Preis 
für Bürger der Stadt Halle und des Saale-
kreises auf Initiative der Mitteldeutschen 
Zeitung 
Für diesen Bürgerpreis, der in diesem Jahr 
zum 15. Mal vergeben wird, waren auch 
unsere Mitglieder Barbara Depping aus 
der Gemeinschaft Wallwitz sowie Wolfgang 
Heinrich aus der Gemeinschaft Lettin-Dölau 
für ihr ehrenamtliches Engagement nomi-
niert. Die Preisverleihung erfolgte im Mai 
im Neuen Theater Halle. Auch in unserem 
Verband sind sie sehr aktiv und bereichern 
das Verbandsleben. (Ergebnis lag zum 
Redaktionsschluss nicht vor.)

VORSORGE

Die verbandseigene Vorsorge, die zwischen 
der ERGO und unserem Verband besteht, 
erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Es 
lohnt sich für alle Mitglieder hier entspre-
chende Vorsorge zu treffen. 

Aus dem 
Gemeinschaftsleben 

Die RosengartenWohngemeinschaft feierte 
Ende April ihr diesjähriges Frühlingsfest. 
Geselligkeit und Gemeinschaft werden hier 
groß geschrieben und es nehmen bei den 
zentralen Veranstaltungen immer mehr 
Mitglieder teil. 

Von der Gemeinschaft „Siebeneichen 
Salzwedel“ ist zu berichten, dass der „Sie-
beneichenfelder Kurier“ (die Informations-
schrift für das Wohngebiet Salzwedel – 
Siebeneichen) sehr gut im Wohngebiet und 
der Stadt Salzwedel angenommen wird. 
Auch andere Interessengemeinschaften 
und Gewerbetreibenden haben hier Gehör 
gefunden. 

Die „Eigenheimergemeinschaft Aschersle-
ben“ führte eine Aktion: „Fit mit dem Fahr-
rad“ durch. Fazit: … ein Fahrrad mit Mo-
torunterstützung ist eine tolle Anschaffung 
für Senioren, die � t bleiben wollen. Die 
Vorsitzende Christel Kühne sagte, eines 
steht fest, so eines wird gekauft ...! Herr 
Kraneis, Referent der Verkehrswacht, erläu-
terte zum Thema: Mobil bleiben – aber 
sicher! 

Gratulation!
Wir wünschen allen Geburtstagskindern, 
Jubilarinnen und Jubilaren alles erdenklich 
Gute sowie viel Gesundheit. 

Von der Altmark bis zum Burgenlandkreis
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