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Die Mitgliedschaft in unserem Interessenverband war, ist und bleibt freiwillig, denn 

wir möchten für Familien in den eigenen vier Wänden mit dazugehörigem Garten eine 

gesellschaftliche Heimat sein, mit all seinen Vorteilen.  

 

Menschen, die ein Interesse am Familienheim haben oder sich dafür einsetzen, 

können bei Anerkennung der Verbandssatzung mit der schriftlichen Beitrittserklärung Mitglied 

werden.  

Es gibt die Möglichkeit der Einzelmitgliedschaft oder Mitglied in einer 

Gemeinschaft vor Ort. Wenn sich z.B. 5 bis 6 Familien zusammenfinden, so gelten sie als 

Gemeinschaft mit eigenständiger Namensgebung. Betreut werden alle Mitglieder und 

Gemeinschaften über die derzeitige Geschäftsstelle, Krausenstraße 22, 06112 Halle (Saale).  

 

Die Mitgliedschaft mit den vielen Vorteilen ist beitragspflichtig mit einem sehr 

moderaten Jahresmitgliedsbeitrag. Dieser ist gemäß Beitragsordnung des Verbandes 

Wohneigentum Sachsen-Anhalt e.V. jährlich bis Ende Februar auf das Konto des Verbandes 

zu überweisen.  

 

Einzelmitglieder überweisen immer direkt an den Verband. Mitglieder in 

Gemeinschaften, die einen Sprecher bzw. Vorsitzenden bestimmen sollten, sammeln den 

Mitgliedsbeitrag ein, der dann an den Verband überwiesen wird. Ein jährlicher Abgleich der 

Gemeinschaften (Mitgliederanzahl) mit dem Verband ist empfehlenswert und wird aus der 

Praxis heraus auch durchgeführt.  

 

Der Jahresmitgliedsbeitrag für Einzelmitglieder beträgt 35,00 Euro und für 

Mitglieder in Gemeinschaften an den Verband 25,00 Euro.  

 

Jedes Mitglied erhält das monatlich erscheinende Verbandsmagazin „Familienheim 

und Garten“, das stets aktuell über den Bundesverband mit seinen Landesverbänden 

informiert sowie mit Informationen über das Familienheim, den Garten und den damit 

verbundenen Gesetzen und Vorschriften berichtet.  
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In den Gemeinschaften gibt es einen Ansprechpartner, der die Verteilung des 

Magazins organisiert. Somit ist auch immer ein Gespräch zwischen Mitgliedern mögich, der 

die Verbundenheit untereinander ermöglicht.  

 

Für die allgemeinen Informationen hat unser Verband eine eigene Homepage 

www.verband-wohneigentum.de/sachsen-anhalt, worauf jedes Mitglied Zugriff hat.  

 

 

 

Die ehrenamtliche Verbandsführung aktualisiert die Homepage ständig. Auch ein 

Zugriff zur Homepage des Bundesverbandes www.verband-wohneigentum.de sowie der 

anderen Landesverbände Wohneigentum ist möglich.  

 

Da unser Verband mit dem Landesverband  Niedersachsen seit 2017 kooperativ 

verbunden ist, können unsere Mitglieder die Vorteile mit nutzen und auch hier direkt 

eigenständig Kontakt aufnehmen. http://www.meinvwe.de 

 

Neben dem ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb, Schriftverkehr usw. wurde 

beschlossen, einen eMail-Informationsdienst einzurichten und den Mitgliedern die Möglichkeit 

zu geben, stets aktuell informiert zu werden.  

Die interessierten Mitglieder und Gemeinschaften hinterlegen ihre eMail-Adresse in 

der Geschäftsstelle, die einen vertrauensvollen Umgang gewährleistet. 

 

Unser Interessenverband ist schon seit Jahren als gemeinnütziger Verband des 

Landes Sachsen-Anhalt anerkannt. Diese Gemeinnützigkeit muss jedoch alle 3 Jahre 

http://www.verband-wohneigentum.de/sachsen-anhalt
http://www.verband-wohneigentum.de/
http://www.meinvwe.de/
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gegenüber dem Finanzamt nachgewiesen werden. Dazu ist unsere ehrenamtliche Arbeit mit 

vielen Vorteilen für die Mitglieder gesellschaftlich wichtig und bedarf der Mithilfe seiner 

Mitglieder. Deshalb ist ein Jahreshaushaltsplan geboten und mit dem Jahrestätigkeitsbericht 

wird offen und ehrlich Rechenschaft abgelegt.  

 

Als wichtige und zentrale Veranstaltung gilt satzungsgemäß ein jährlicher 

Verbandstag/Jahresmitgliederversammlung, der/die im September/Oktober abgehalten wird.  

 

An dieser Veranstaltung nehmen die Delegierten der Gemeinschaften teil, die über 

die Verbandsdokumente beraten und die Verbandsführung für das jeweilige zurückliegende 

Jahr entlasten. Einzelmitglieder können auch daran teilnehmen.  

 

Die Verbandsführung und die Revisionsmitglieder werden auf dieser Tagung 

vorgeschlagen und demokratisch gewählt.  

 

Jährlich findet gemäß Bundessatzung (von 2016) des Verbandes Wohneigentum 

e.V. eine zentrale Bundesvorstandssitzung statt, wo das Präsidium des Bundesverbandes und 

alle Landesvorsitzenden der 16 Landesverbände teilnehmen. Hier gilt es, Anregungen zu 

beraten sowie die Informationstätigkeit mit Leben zu erfüllen.  

 

Das Interesse ist, unseren Verband für das selbstgenutzte Wohneigentum den 

Menschen zu erhalten und auch weiterhin  mit Mitgliedern stets neu den Gegebenheiten 

anzupassen.  

 

„WOHNEIGENTUM ist ein Stück gelebte Freiheit für Familien und den 

Menschen in unserer Gesellschaft!“ 

 

Werden Sie Mitglied in unserem Verband, unterstützen Sie unseren Verband 

im Rahmen Ihrer Möglichkeiten und werben Sie für unseren Verband! 

 

Teil 3 folgt! 

 

Mit freundlichem Gruß  

Der Vorstand  
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