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Mitgliederversammlung
Am 6. Oktober 2018 führen wir in Halle, Krausenstraße 22 unsere diesjährige
Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen durch. Um reges Erscheinen wird
gebeten. Wir bitten unsere Mitglieder, unseren Interessenverband für Familien
im selbstgenutzten Wohneigentum am Leben zu erhalten und ehrenamtlich mitzuwirken, denn es lohnt sich hierfür einzutreten. Seit vielen Jahren bemühen wir
uns, für die aktive Verbandsarbeit Nachwuchs zu gewinnen, was leider nur
teilweise gelang. Deshalb nochmals die Bitte an alle Mitglieder: Meldet Euch für
die ehrenamtliche Tätigkeit, denn auch in Sachsen-Anhalt lohnt es sich für das
Wohneigentum und die darin lebenden Menschen einzutreten. Abwarten, kritisieren oder andere Meinungen individuell kommentieren – das bringt nichts.
Alles nur den „Regierenden“ zu überlassen, ist auch keine Lösung, denn gesellschaftliches Engagement kann für Alle Vorteile bringen, die man auch individuell
im Familienkreis nutzen kann. Informieren, beraten und helfen war und ist die
Devise unseres Interessenverbandes Verband Wohneigentum, der auf den 20er
Jahren des vorigen Jahrhunderts aufbaut. (früher: Deutscher Siedlerbund) Bitte
traut Euch und meldet Euch in der Geschäftsstelle an.
WIR versprechen den neuen Vorstandsmitgliedern, dass mit unserem Ausscheiden
aus dem Vorstand unsere Unterstützung für den Verband auch weiterhin gegeben
ist, wenn erwünscht. 
Norbert Unruh und Marga Melzer

Fotos: © ??? | © Verband Wohneigentum Sachsen-Anhalt e.V./I. Otte

Kurznachrichten
Unser Info-E-Mail-Dienst erreicht immer
mehr Mitglieder und informiert sehr umfangreich. Einen Schwerpunkt bilden dabei
unsere Einzelmitglieder. Es liegen uns aber
nur wenige E-Mail-Adressen vor. Bitte nehmt
an dem Dienst teil und meldet Euch in der
Geschäftsstelle an.
Meeting am 1. September 2018
in Halle, Krausenstraße 22.
Seit 2017 gibt es eine Kooperation zwischen
den Verbänden Wohneigentum Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Gemeinsam
möchten wir das Meeting, Beginn
10:00 Uhr, nutzen, über alle interessanten
und offenen Fragen des Verbandes zu
diskutieren und gemeinsam einen Weg für
die Zukunft zu finden, wozu auch die Zusammenarbeit in Mitteldeutschland zählt.
(Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt)
Mit unserer Info-E-Mail Nr. 30/2018 vom

Norbert Unruh und Marga Melzer

der Regionalenergieprojekte direkt an die
Frau Heike Bose, E-Mail: bose@vzsa.de
wenden.

Für die Gestaltung unserer zukünftigen
Landesseiten benötigen wir nach wie vor
Hilfe und Unterstützung durch unsere Mit20.6.2018 haben wir bereits informiert und glieder in Form von Beiträgen und Fotos.
bitten unsere Mitglieder, ihre Teilnahme
gegenüber dem Verband und der Geschäfts- Unsere Gemeinschaft „Siebeneichen
stelle zu melden. Unterstützt werden wir Salzwedel e. V.“ feiert ihr Gemeinschaftsfest
von unseren niedersächsischen Verbands- „Siebeneichener Wiesen“ vom 15. bis 16.
freundinnen und -freunden.
September 2018 und es wird ein riesiges
typisches Volksfest in Salzwedel. Der TraZusammenarbeit mit der Verbrau- dition entsprechend haben die Mitglieder
cherzentrale Sachsen-Anhalt
nunmehr wieder sieben Eichen auf der
Zum besseren Verständnis über die Fach- Festwiese stehen. Die nachgepflanzten
und Rechtsberatung der Verbraucherzent- Bäume sind gut angewachsen, und die
rale Sachsen-Anhalt (VZSA) haben wir den Mitglieder hoffen, dass sie gut gedeihen
Leistungsumfang der VZSA anschaulich und mit den anderen von Schädlingen
dargestellt mit den Beratungsstellen in un- verschont bleiben.
serem Land. Wir empfehlen allen Mitgliedern, sich bei Problemen, deren Entstehung Die Rosengarten Wohngemeinschaft aus
und Lösung sich vertrauensvoll an die Be- Halle nutzt die Partnerschaft mit der Verratungsstellen zu wenden. So ist es möglich, braucherzentrale Sachsen-Anhalt und wird
die Zufriedenheit der Bürgerinnen und auf der nächsten Mitgliederversammlung
Bürger zu gewährleisten und zu erhalten. einen Vortrag über nachhaltige Energien
Gemeinschaften können sich auch in Fragen organisieren.
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