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1.  Danke für die Jahresbeitragszahlungen. 
Säumige bitten wir, dies umgehend 
nachzuholen!

2.  2017 bekannten sich die Mitglieder zum 
Interessenverband selbstgenutztes Wohn-
eigentum (Haus mit Garten, Eigentums-
wohnung sowie Gartenhäuschen). Die-
sen Weg möchten wir auf der nächsten  
Mitgliederversammlung am 6. Oktober 
2018 in Halle (Saale) mit den Delegier-
ten nach Beratungen fortsetzen, die 
Kooperation mit Niedersachsen fortfüh-
ren und die Zusammenarbeit in Mittel-

In eigener Sache

Eine große Bitte an alle Mitglieder 
unseres Verbandes

Wir, die verbliebenen Vorstandsmit-
glieder Marga Melzer und Norbert 
Unruh möchten sehr gern die Ver-
bandsführung und -lenkung in neue, 
jüngere Hände übergeben, die mit 
vielen Ideen und Strategien den Ver-
band im Reigen aller  Landesverbände 
der Bundesrepublik weiterführen. Die 
Hilfe und Unterstützung durch uns gilt 
schon jetzt als zugesagt. 

Helft bitte dem Verband, damit ein 
neuer Vorstand auf der Mitglieder-
versammlung am 6. Oktober 2018 
den erfolgreichen Weg für das selbst-
genutzte Wohneigentum (Haus mit 
Garten, Eigentumswohnung sowie 
Gartenhäuschen) und den darin le-
benden Familien fortsetzen kann. 

Ehrenamtliches Engagement ist gut 
und hilft unseren Mitgliedern und der 
Gesellschaft. Macht bitte mit und 
meldet Euch!
 Marga Melzer, Norbert Unruh 

Gratulation!

Wir wünschen allen Geburtstagskindern 
alles Gute und viel Gesundheit!

Mitmachen lohnt sich 

Liebe Mitglieder,
unterstützt bitte den bundesweit tätigen Ver-
band Wohneigentum, Nachfolger des seit 
neun Jahrzehnten erfolgreichen Deutschen 
Siedlerbundes. Man kann auch in der heu-
tigen Zeit über den Schatten der eigenen 
Passivität springen. Es lohnt sich! Unser 
selbstgenutztes Wohneigentum ist ein Rechts-
gut der besonderen Art, das eine Chance 
für Alle ist und auch in Zukunft auf der Höhe 
der Zeit ist. Der Verband setzt sich dafür 
allumfassend ein. 

deutschland (Thüringen, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt) weiter vorantreiben. 

3.  Es gilt, den längst notwendigen Stab-
wechsel in der Verbandsführung (Vor-
stand) vorzunehmen, denn die Vorstands-
mitglieder stehen bereits im achten Le-
bensjahrzehnt und sind seit Gründung 
des Verbandes im Amt. Sie möchten den 
erfolgreichen Weg in die Hände jünge-
rer Mitglieder mit neuen Ideen und Denk-
weisen legen. Eine ehrenamtliche Arbeit 
ist stets lohnenswert und schafft viele 
Gemeinsamkeiten im Verbandsleben. 

Salzwedel: Der „Siebeneichenfelder Kurier“ 
der Gemeinschaft „Siebeneichen e. V.“, 
der regelmäßig für alle Mitglieder erscheint 
und auch in der Stadt Salzwedel gut an-
genommen wird, ist eine Super-Sache. 
Dieser Kurier wird auch auf der Homepage 
des Verbands Wohneigentum Sachsen-
Anhalt veröffentlicht. 

Wallwitz: Die Gemeinschaft „Wallwitz“ 
begeht in diesem Jahr ihr 20-jähriges Be-
stehen und wird dies mit vielen Aktivitäten 
ausgestalten. Eine Extra-Info-E-Mail unseres 
Verbandes widmet sich dieser Gemein-
schaft. 

Aktuelles – Mitgliederversammlung 2018 –  
Stabwechsel im Vorstand

Seit 1998 ist meine Familie Mitglied im 
Verband und in der Gemeinschaft Wallwitz. 
Gemeinsam nahmen wir im Jahr 2001 am 
Bundeswettbewerb aller Siedlungsgemein-
schaften der Bundesrepublik teil und freuten 
uns gemeinschaftlich über einen dritten Platz. 

Eine Mitgliedschaft ist stets lohnenswert, 
man wird gut informiert, beraten und erhält 
auch Hilfe und Unterstützung. Spontan 

Auf ein Wort zum Innehalten und Mitmachen

erklärte ich mich auf der Mitgliederver-
sammlung 2017 bereit, den Verband im 
Rahmen meiner Möglichkeiten in der Ge-
schäftsführung zu unterstützen. Ich appel-
liere an alle Mitglieder, seid hilfsbereit bei 
der Werbung und Unterstützung des Ver-
bandes für selbstnutzende Wohneigentümer 
in Sachsen-Anhalt. Es lohnt sich für Alle 
und ist eine ehrenvolle Tätigkeit.  
 Ursula Hochwald

Halle: Die „Rosengartenwohngemeinschaft“ 
ist eine reiselustige Truppe. Im März 2018 
stand ein dreitägiger Ausflug nach Schei-
berhau im Polnischen Riesengebirge auf 
dem Plan, und es gab viele Gespräche und 
Reiseeindrücke. 

Gemeinschaften 

www.verband-wohneigentum 
de/sachsen-anhalt 
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