Bayern

Menschen im Verband
Sehr geehrte Mitglieder,
Sie und Ihre Werte zu schützen, ist das größte Bestreben unseres Verbandes.
Genau aus diesem Grund haben Sie sich auch für uns entschieden und schenken
uns seit Jahren Ihre Treue.

Gratulation zum 70.

Der Grundgedanke unseres Verbandes besteht darin, einander zu unterstützen.
Dies gilt nicht nur für rechtliche Beratung, nachbarschaftliche Hilfen oder festliche
Zusammenkünfte, sondern auch darin, von finanziellen Vorteilen zu profitieren.
Stets lassen wir daher neue und interessante Vorteile für Sie erarbeiten und
verhandeln mit bestehenden und neuen Kooperationspartnern. Um für Sie das
Bestmögliche zu erreichen, haben wir Ihre Wünsche und unsere Gedanken an
unseren langjährigen Partner, die RheinLandversicherungen, weitergeleitet. In
mehreren Zusammenkünften haben wir viel Positives erreicht, und nun möchte ich
Sie persönlich über die Ergebnisse informieren.
Highlights unserer Verhandlungen sind nun zum einen die Privathaftpflichtversicherung für 49,69 Euro jährlich. Außerdem sind in der Wohngebäudeversicherung
nicht nur die Risiken von Brand, Leitungswasser, Sturm/Hagel abgesichert, sondern
auch neu die sogenannten Elementarschäden. Ein weiterer Vorteil für unsere
Mitglieder ist, dass jedes Haus grundsätzlich als Neubau eingestuft wird und
somit den üblichen Neubaurabatt erhält! Ich weise ferner darauf hin, dass bei
Abschluss mehrerer Versicherungen bei den RheinLandversicherungen nicht nur
der „Siedler-Rabatt“, sondern ein zusätzlicher „Bündelungsrabatt“ gewährt wird.

Weiden (sz). Im Rahmen einer Präsidiumssitzung gratulierte Präsident Siegmund
Schauer dem Bezirksvorsitzenden von Niederbayern, Bernd Zechmann (re.) mit einem
Präsentkorb zu dessen 70. Geburtstag. Der
Jubilar engagiert sich auch als beratendes
Mitglied im Präsidium sowie im Arbeitskreis
„Verbandspolitik“.

Personalwechsel in der
Geschäftsstelle Schwaben

Für Fragen zu diesem Thema steht Ihnen eine kostenlose Telefonnummer zur
Verfügung: Unter 0800-29 83 72 263 können Sie sich von Montag bis Freitag
zwischen 09.00 und 13.00 Uhr informieren.
Ergänzend wurde eine Homepage zu den aktuellen Themen und Vergünstigungen
für Sie unter www.unserepartner-ihrevorteile.de eingerichtet.

Als Präsident unserer großen Gemeinschaft freut es mich, Ihnen diesen Service
anbieten zu können. Nutzen Sie ihn und lassen Sie sich über die zahlreichen
Vergünstigungen beraten – es wird sich mit Sicherheit für Sie lohnen.
In diesem Sinne wünsche Ich Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und verbleibe
mit freundlichen Grüßen

Siegmund Schauer, Präsident
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Augsburg. Roswitha Kastner (ohne Bild)
geht zum 31.05.2017 in den wohlverdienten Ruhestand. Sie war 17 Jahre Leiterin
der Geschäftsstelle in Augsburg. Monika
Straß, die bereits seit 18 Jahren in der
Geschäftsstelle beschäftigt ist, stockt ihre
Stunden auf. Zur Unterstützung konnte
Daniela Eisenhut (Bild) gewonnen werden.
Daniela Eisenhut ist 36 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Wir wünschen
Roswitha Kastner alles Gute und noch
viele gesunde Jahre im Kreis ihrer Familie
und Daniela Eisenhut einen guten Start im
Bezirksverband Schwaben!
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Auf dieser Internetseite haben Sie nicht nur den Vorteil, sich zeitnah über aktuelle Ereignisse zu informieren, sondern Sie können die Vergünstigungen sofort für
sich beantragen.

