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Hallo liebe Mitglieder im Verband Wohneigentum, 

die Pandemie hat nicht nur unser privates und unser Arbeitsleben durcheinandergewirbelt, son-

dern auch die Arbeit im Verband Wohneigentum 

Privat sind wir alle auf die eine oder andere Weise von Corona betroffen durch die einschränken-

den Maßnahmen oder im schlimmeren Fall auch durch die eigene Gesundheit oder der Gesund-

heit von Freunden und Verwandten. 

Vielleicht hat in dieser Zeit das eine oder andere Mitglied unter uns auch die Ansprache oder die 

Möglichkeit  an Veranstaltungen des Verbandes teilzunehmen wie Fahrradtour mit Essen, Besich-

tigung von Edeka, etc. etwas gefehlt.  

Ich hatte in den letzten Tagen gehofft, dass ich Ihnen/Euch auch schon feste Termine für die Ver-

anstaltungen des Verbandes in den nächsten Monaten mitteilen kann. Die Corona-Maßnahmen 

werden zwar immer weiter zurückgenommen, aber bedingt durch das nicht vorhersehbare Infekti-

onsgeschehen gestaltet sich eine Planung schwierig. 

Der derzeitige Stand in der Übersicht: 

Mitgliederversammlung unserer Siedlergemeinschaft und Theateraufführung 

In welchem Rahmen und zu welchem Termin wir die Mitgliederversammlung im Bümmersteder 

Krug durchführen können, ist noch offen. 

Das gilt auch für unsere Theateraufführung in der Sporthalle am 15. November 2020.  
 

Sommerfreizeit  

Der Vorstand des VWE Nds. hat in seiner Sitzung vom 13.06.2020 beschlossen, dass aufgrund 

der aktuellen Situation die Sommerfreizeit des Landesverbandes 2020 nicht durchgeführt wird. Die 

Teilnehmer/-innen werden informiert. Der Vorstand hat diese Entscheidung getroffen, da ohnehin 

in Niedersachsen Zeltlager bis Ende August nicht durchgeführt werden können und jegliches 

Sicherheitskonzept  dem Freizeitgedanken entgegensteht und kaum durchführbar wäre. 
 

Beratungen 

Durch die Corona Krise war die Geschäftsstelle in Hannover lange Zeit gezwungen, die persönli-

chen Beratungen auszusetzen. Nun wird es an den Donnerstagen aber wieder die Rechtsbera-

tung in der Geschäftsstelle geben. 
 

Folgende Regeln gelten aber: 

1. Jedes Mitglied muss vorher einen Termin vereinbaren. Ohne einen Termin kann keine Beratung 

durchgeführt werden.  

2. Jedem Mitglied stehe eine Beratung von maximal 30 Minuten zur Verfügung.  

3. Im Wartezimmer wird maximal ein Mitglied, bzw. bei Familienmitgliedern, maximal eine Familie 

warten können.  

4. Ein Aufenthalt in den sonstigen Bereichen der Geschäftsstelle wird nicht möglich sein.  

5. Die Beratungen finden im großen Besprechungsraum statt mit Abstand und Schutz zwischen 

Mitglied und Berater. 
 

Selbstverständlich finden die Beratungen auch weiterhin telefonisch und schriftlich statt. 

Verband Wohneigentum Niedersachsen e.V.,Königstr. 22, 30175 Hannover 

Tel.0800 8820700, kontakt@meinVWE.de, 

 

Mit freundlichem Gruß 

Siegfried Schliedermann 
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