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Ziele für 2018

•	Erhaltung und Ausbau eines aktiven Ge-
meinschaftslebens ,

•	Werbung neuer Mitglieder mit Hilfe un-
serer Gemeinschaften und Einzelmitglie-
der, denn es lohnt sich, von den Vorteilen 
eines Verbandes zu partizipieren,

•	weiterer Ausbau der Kooperation mit 
dem Landesverband Niedersachsen, der 
es geschafft hat, über 50.000 Mitglieder 
in seinem Verband zu gewinnen,

•	weitere Schritte einleiten in Richtung einer 
gemeinsamen allseitigen Zusammenarbeit 
mit den Landesverbänden Thüringen und 
Sachsen

•	weiterer Ausbau der Verbandsvorsorge 
(Unfall – Pflege – und Sterbegeldversi-
cherungen mit der ERGO),

•	gute Zusammenarbeit mit dem Bundes-
verband Wohneigentum mit Sitz in Bonn 
und Teilnahme an allen zentralen bun-
desweiten Veranstaltungen.

Möge es uns gemeinsam gelingen, unseren 
gemeinnützigen Interessenverband für das 
selbstgenutzte Wohneigentum gut am Leben 
zu erhalten und mittels vieler neuer Mitglie-
der diese Interessen auch gegenüber Kom-
munal- und Landesbehörden einzubringen. 
Dies ist ein wichtiger Schritt!

In eigener Sache

Unsere diesjährige Mitgliederver-
sammlung/Verbandstag findet im 
Oktober 2018 statt. Als Tagungsort 
ist Halle (Saale) vorgesehen. Wir 
möchten den schon lange angekün-
digten Stabwechsel in der Verbands-
führung durchführen. Es stehen somit 
auf der Tagung Wahlen an. Für den 
Vorstand werden benötigt = 4 Per-
sonen, für den Gesamtvorstand 
zusätzlich 8 Personen und für die 
Prüferinnen/Prüfer 3 Personen. Eh-
renamtliche Arbeit in der heutigen 
Zeit ist eine gute und auch ehren-
werte Sache, denn davon profitieren 
auch alle Mitglieder. Bitte setzt die-
ses Thema in den Gemeinschaften 
auf die Tagesordnung, damit wir die 
zukünftige Arbeit noch besser ge-
stalten können. Auch als Einzelmit-
glied kann man hier entscheidend 
mitwirken und helfen. 

Der Info-eMail-Dienst (im Jahr 2017 
– 42 mal) ist eine gute Sache und 
wird fortgesetzt. 

Die schnellste Verbindung zwischen 
Mitgliedern, Gemeinschaften und 
dem Verband ist der eMail-Aus-
tausch. Bitte teilt deshalb vertrauens-
voll die eMail-Adressen der Ge-
schäftsstelle mit. 

Liebe Mitglieder, 
hiermit möchten wir daran erinnern, 
dass die Beitragszahlung für das Jahr 
2018 gemäß gültiger Verbandssat-
zung bis zum 28. Februar 2018 zu 
erfolgen hat. Dies ist wichtig, damit 
die Wirtschaftlichkeit unseres Ver-
bandes auch weiterhin erhalten bleibt. 
Auch kleine Spenden tun ihr Gutes!

Partnerschaften im Verbandsleben 

Partnerschaften sind im Leben, auch im 
Verbandsleben, sehr wichtig und können 
helfen und unterstützen. Deshalb hat unser 
Verband gute Kontakte aufgebaut zur 
Landesverbraucherzentrale Sachsen-Anhalt 
und zum Bauherren-Schutzbund. Viele 
unserer Mitglieder haben dort bereits Un-
terstützung erfahren. Auch auf dem Ver-
sicherungssektor (Wohngebäude, Hausrat, 
Rechtsschutz usw.) sind langjährige Part-
nerschaften erstrebenswert, da sie für 
Mitglieder auch einen entsprechenden 
Bonus bereithalten. Auf der Mitgliederver-
sammlung im Oktober 2017 wurde ein 
Stabwechsel bei Partnern bekanntgegeben. 

1. Württembergische Versicherung 
– ein Fels in der Brandung: Frau Walentina 
Becker, Telefon: 03471 372280, Fax: 0711 
662 804429, Mobil: 0162 1836463 – 
walentina.becker@wuerttembergische.de

2. RheinLand Versicherung 
Telefon: 039221 54 69,  
Fax: 039221 9254,  
Mobil: 0171 7500071   
carsten.schulz@rheinland-versicherungen.de

Die neuen Verantwortlichen werden die 
jahrzehntelange Tradition fortsetzen und 
freuen sich auf die individuelle und zuge-
schnittene Beratung für unsere Mitglieder. 
Der Vorstand bittet alle Mitglieder um Prü-
fung und Beratung zum Vorteil der Haus-
haltskasse. In unseren Info-eMails werden 
wir auch darüber weiter berichten. 

An dieser Stelle möchten wir nochmal da-
rauf hinweisen, dass die Haus- und Grund-
besitzerhaftpflichtversicherung einschließ-
lich Bauherrenhaftpflichtversicherung bereits 
im Mitgliedsbeitrag enthalten ist. Auch das 
ist eine enorme Ersparnis. 

Gratulation!

Wir wünschen allen Geburtstagskindern 
alles Gute und viel Gesundheit!

SachSEn-anhaLt

Von der Altmark bis zum Burgenlandkreis
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