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Sicherheit und Zuversicht 

 

Wir sind als Verband (volkstümlich auch als Verein bezeichnet) ein wichtiger 

Interessenvertreter für Menschen und Familien, die sich für das Wohneigentum (Immobilien 

bzw. die eigenen vier Wände) interessieren, dies erreichen und fördern wollen, dieses nützen 

und schützen möchten.  

Information, Beratung und Hilfe in einer guten Gemeinschaft ist die Devise unseres 

Verbandes und wird aktiv gelebt.  

Jahrzehntelange Erfahrungen seit den Anfängen des Deutschen Siedlerbundes in 

der Weimarer Republik helfen uns dabei.  

Der bundesweite Verband unterstützt dabei und gibt einen guten Ratgeber durch 

seinen demokratischen Aufbau und dessen Strukturen.  

 

So haben wir nach der Wende auf dem Territorium der damaligen DDR nicht bei 

der Stunde NULL angefangen, sondern haben die Unterstützung der Landesverbände der 

„Altbundesländer„ erfahren und konnten uns so gut einbringen.  

Das WOHNEIGENTUM erhielt wieder den ihm zustehenden Wert von 

Eigentumsförderung mit einer Wertbindung für Familien zu jeder Zeit.  

WOHNEIGENTUM ist ein Stück gelebte Freiheit, 

dass es zu erhalten und auch zu fördern gilt! 

Die Haus- und Grundstückshaftpflichtversicherung mit eingeschlossener 

Bauherrenhaftpflichtversicherung ist bereits im günstigen Mitgliedsbeitrag enthalten und so 

gibt es die Möglichkeit, das Wohneigentum mit den darin lebenden Familien allumfassend 

abzusichern.  

Auch hier greifen die Vorteile unseres Bundesverbands und wir konnten darauf 

zurückgreifen und somit gute Partnerschaft aufbauen mit entsprechenden 

Rahmenvereinbarungen – auch Vorteile mit Boni‘s – abzuschließen. Das fängt an bei einer 

notwendigen und erforderlichen Wohngebäudeversicherung mit Elementarschutz, einer 

Hausrat- und Glasversicherung, einer Tierhalterhaftpflicht, einer Privathaftpflicht, einer 

Unfallversicherung bis hin zum Spezialrechtsschutz usw. .  



2 
 

VERBAND WOHNEIGENTUM SACHSEN-ANHALT e.V. 
Krausenstraße 22, 06112 Halle (Saale), Telefon: 0345 5220114, Telefax: 0345 5220114 

e-Mail:    sachsenanhalt@verband-wohneigentum.de Internet: www.verband-wohneigentum.de/sachsen-anhalt;  
Amtsgericht Stendal VR 20733 

 

Unserem Verband gelang es, durch einen vertrauensvollen Umgang mit den 

Partnern ein gutes Verhältnis aufzubauen und eine individuelle Beratung zu garantieren.  

Auch ein Bausparverhältnis kann abgeschlossen werden, was jeder 

Wohneigentümer in Reserve für unvorhergesehene Baumaßnahmen haben sollte. (Fassade, 

Dach, Heizung, Fenster usw.) 

Da immer mehr Wert auf Kosteneinsparung gelegt wird, sollte unter 

Berücksichtigung von nachhaltigen Energieeinsparungen der Abschluss entsprechender 

Bausparverträge bei der Hausbank bzw. bei unserem Partner der Wüstenrot empfohlen 

werden. Die Erfahrungen aus den getätigten Abschlüssen seit Jahrzehnten sprechen hier für 

sich selbst.  

Seit unserer Neugründung in den 90er Jahren haben wir gute Beziehungen für das 

Wohneigentum und den darin lebenden Menschen mit den nachfolgenden 

Versicherungsunternehmen aufgebaut: 

1. RheinLand Versicherung AG 

2. Württembergische Versicherung AG (einschl. Wüstenrot) Der Fels in der Brandung 

Wir werden auch in Zukunft diese Zusammenarbeit hegen und pflegen! 

Jeder der 16 Landesverbände Wohneigentum in der Bundesrepublik, die alle 

selbständig sind, haben ihre eigenen Erfahrungen im Laufe der Jahre aufgebaut und leben 

damit zufrieden. 

Durch die Zusammenarbeit innerhalb des Bundesverbandes ist auch stets ein 

Austausch gewährleistet. 

Mit den beigefügten Info-blättern unseres Verbandes (Stand Nov. 2017) und dem 

Infoblatt der RheinLand Versicherung möchten wir unsere Mitglieder darauf aufmerksam 

machen und eine individuelle Beratung ans Herz legen. 

Es lohnt sich für jeden Menschen, wenn er nach etlichen Jahren hin und wieder 

eine Überprüfung seiner notwendigen Absicherung vornimmt. 

Was früher gut und richtig war, sollte durch eine Überprüfung wieder auf den 

neuesten Stand gebracht werden. Hier lohnt sich ein Kontakt zum Betreuer unserer 

partnerschaftlichen Unternehmen zu halten.  

Unser Verband Wohneigentum Sachsen-Anhalt e.V. möchte die entstandene 

Zuversicht erhalten bzw. ausbauen, denn die Mitgliedschaft lohnt sich immer für Menschen, 

die im eigenen Wohneigentum leben. Sprecht bitte untereinander, auch in den 

Gemeinschaften und haltet Kontakt zu unserem Verband.  

Durch eine günstige Absicherung spart man nicht nur „Heller und Pfennige“, 

sondern der preiswerte Jahresmitgliedsbeitrag kann hier gut abgegolten werden.  

Bringt Euch bitte weiterhin in die aktive Mitgliederwerbung ein! 

Mit unseren Info-eMail’s möchten wir auch weiterhin eine Brücke zwischen den 

Mitgliedern und dem Verband bauen und aufrechterhalten.  

Teil 6 folgt! 

 

Mit freundlichem Gruß  

Der Vorstand  

 

http://www.verband-wohneigentum.de/sachsen-anhalt

