
Bundestagswahl 2017
Der Verband Wohneigentum Sachsen-
Anhalt e.V. bittet all seine Mitglieder, sich 
in den Wahlkampf einzubringen und 
wünscht sich, dass Sie, liebes Mitglied, Ihr 
aktives Wahlrecht wahrnehmen. Nur so 
lassen sich zukunftsweisende Veränderun-
gen im Leben gestalten bzw. durchsetzen. 
Auch in Sachsen-Anhalt ist es wichtig, dass 
Familien im selbst genutzten Wohneigentum, 
das ein Stück persönliche Freiheit ist, sich 
wieder in unserer großen Gemeinschaft 
wiederfi nden.

Neue Broschüre 
 „Paprika und Co.“
Dem Verband ist es wieder gelungen, unser 
Mitglied Frau Prof. Dr. Ursula Stephan aus 
Halle (Saal) zu gewinnen, eine kleine inte-
ressante Broschüre zum Thema “Paprika 
und Co.” zu erstellen. Wir werden diese 
dann den Mitgliedern und Freunden zur 
Verfügung stellen.

Einige Vorteile der 
 Verbandsmitgliedschaft
Die Haus- und Grundbesitzerhaftpfl icht- 
sowie Bauherrenhaftpfl ichtversicherung, 
die im Mitgliedsbeitrag enthalten ist, gehört 
mit zu den größten Errungenschaften der 
Landesverbände WOHNEIGENTUM. Wei-
tere Wohngebäude-, Hausrat- und Rechts-
schutzversicherungen können mit einem 
bemerkenswerten Bonus bei unseren Ver-
sicherungspartnern abgeschlossen werden. 
Individuelle Beratung ist möglich. Erfahrun-
gen zeigen, dass viele leichtfertig bisher 
mit ihrem Versicherungsschutz umgehen. 
Ein Info-Gespräch von Zeit zu Zeit ist des-
halb sehr sinnvoll. (wichtig sind Elementar-
absicherung und Feuerversicherung) Unser 
monatlich erscheinendes Magazin „Fami-
lienheim und Garten“ informiert aktuell und 
umfassend über Probleme rund um das 
Familienheim und den Garten. Viele Mit-
glieder nutzen bereits die Möglichkeit der 
Verbandsvorsorge (Unfall, Sterbegeld-, 
Pfl egeversicherung usw.). Hier kann das 
Familiengeld sinnvoll eingesetzt werden 
und man spart gegenüber dem öffentlichen 
Markt noch einige Euros. Unsere Geschäfts-
stelle hilft gern. Man kann sich auch die 
notwendigen Informationen auf unserer 
Homepage anschauen und selbst tätig 
werden.

Lesegenuss Online
Auch unsere Mitglieder können wählen, 
ob sie im Rahmen ihrer Mitgliedschaft das 
Magazin „FuG“ als gedruckte Ausgabe 
erhalten möchten oder als E-Paper lesen 
möchten.

Aus den Gemeinschaften
Die Mitglieder der Siedlergemeinschaft 
Salzwedel Siebeneichen e.V. fahren am 
12. August 2017 nach Brandenburg und 
erkunden hier die schöne Heimat entlang 
der Seeenlandschaft.

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

1. Verbandstag – aus organisatorischen 
Gründen ist die Durchführung des Ver-
bandstages 2017 (traditionelles jährli-
ches Treffen der Mitglieder) nicht mög-
lich. Alle erforderlichen Unterlagen für 
das Geschäftsjahr 2016 liegen den 
Gemeinschaften vor und können auch 
noch in der Geschäftsstelle per eMail 
abgefordert werden. Der Vorstand be-
müht sich, dass trotzdem eine Mitglie-
derversammlung im Herbst 2017 durch-
geführt wird. Wir informieren per eMail.

2. eMail-Info-Dienst – dieser Dienst ist 
der beste Austausch zwischen dem Ver-
band und den Gemeinschaften und 
Mitgliedern und wird weiter ausgebaut. 
Jede Gemeinschaft ist aufgerufen, dem 
Verband zwei bis drei eMail-Adressen 
mitzuteilen. Die Einzelmitglieder sind 
ebenfalls aufgerufen, sich an dem eMail-
Info-Dienst anzumelden, indem sie ihre 
Email-Adresse dem Verband mitteilen. 
Ein vertrauensvoller Umgang wird ge-
währleistet.

3. Die Partnerschaften mit der Verbrau-
cherzentrale Sachsen-Anhalt, dem Bau-
herren Schutzbund und unseren Versi-
cherungspartnern bringen viele Vorteile 
für die Mitglieder sowie Anregungen 
für das tägliche Leben.

4. Ein Verband kann nur so gut sein, 
wie seine Mitglieder zum Verband hal-
ten. Der Verband braucht Hilfe und 
Unterstützung bei den ehrenamtlich 
Tätigen und appelliert an alle Mitglieder, 
sich für das Gemeinschaftsleben und 
der Sicherung des eigenen Zuhauses 
einzusetzen.

Erhalten wir unser selbst genutztes Wohn-
eigentum, indem wir für unseren Verband 
kämpfen und ihn erhalten!

Pro� tieren auch Sie von den vielen Vor-
teilen einer Mitgliedschaft in einer star-
ken Gemeinschaft bundesweit!

Auf unserer Homepage www.verband-
wohneigentum.de/sachsen-anhalt infor-
mieren wir allumfassend.

Von der Altmark bis zum Burgenlandkreis
SACHSEN-ANHALT
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