der Siedlergemeinschaft Schwarzenfeld
Liebe Siedlerinnen und Siedler,

Juli 2020

derzeit gibt es nicht viel Neues zu berichten.
Ich nutze diese ruhige Phase mit den „Corona bedingten“ Auswirkungen, um generell
wichtige Informationen zu verteilen und nochmals Fragen zu beantworten, die mir
immer wieder zugetragen werden.
Wir haben zum Jahreswechsel die Regelung für die Übermittlung von Geburtstagsglückwünschen an die Vereinsmitglieder umgestellt. Mit Beginn des neuen Jahres
werden die Geburtstagsgratulationen ohne Besuche bei jedem vollen Geburtstag,
erstmals ab dem vollendeten 60. Lebensjahr vorgenommen und dann jeweils alle zehn
volle Jahre.
Zum 60. Geburtstag erhält jedes Mitglied dann einen Geschenkgutschein der
Schwarzenfelder Werbegemeinschaft im Werte von 20,00 € jeweils zusätzlich wie
auch im Folgenden nach jeweils zehn weiteren vollen Jahren.
Es ist hin und wieder zu Nachfragen von Mitgliedern gekommen, die überrascht waren, dass zum 65. Geburtstag usw. keine Gratulation mehr erfolgt ist wie dies früher
der Fall war. Daher nochmals die vorstehende Erläuterung. Ungerade Geburtstage
werden auch von den wenigsten privat gefeiert.
Ein weiteres Themengebiet betrifft die in den Beiträgen mit enthaltenen Versicherungsleistungen.
Im Mitgliedsbeitrag des Verbands Wohneigentum sind eine Haus- und Grundbesitzer-, eine Bauherren- und Gewässerschadenhaftpflichtversicherung enthalten.
Des Weiteren eine Spezialrechtsschutzversicherung für Haus- und Grundbesitz, jeweils aber nur auf ein Objekt bezogen.
Zu beachten ist, dass auch die Haftpflichtversicherungen immer nur ein Objekt,
also ein Familienheim/Haus (mit bis zu 4 Wohnungen), ein unbebautes Grundstück,
eine Ferienwohnung oder ein Wochenendhaus bzw. einen Schrebergarten absichern.
Die Bauherrenhaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von 10 Millionen €
für Personen- und Sachschäden sowie 60.000,00 € für Vermögensschäden sichert
Haftpflichtschäden, die einem dritten, Unbeteiligten entstehen. Sie stellt keine Unfallversicherung für Helfer am Bau dar!

In der Gewässerschadenhaftpflichtversicherung sind auch Heizöltanks mit einem
Fassungsvolumen bis zu 11.000 l mit umfasst.
Die Rechtsschutzversicherung betrifft nur Ansprüche als Haus- oder Grundbesitzer
bezüglich des versicherten Objekts mit einer Versicherungssumme bis 500.000,00 €
je Versicherungsfall. Abgesichert sind Rechtsstreitigkeiten im Nachbarrecht sowie
im dinglichen Recht (Eigentum, Grunddienstbarkeiten etc.).
Wir arbeiten mit der ERGO, ARAG und den Rheinlandversicherungen zusammen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte unmittelbar an die Bezirksverwaltung in Weiden
(Telefon 0961/4828824).
Dies gilt auch für Anfragen zu mündlicher Rechtsberatung.
Ich hoffe, mit diesen Informationen weitergeholfen zu haben und wünsche allen
einen schönen sowie erholsamen Sommer und bleiben Sie gesund.
Bis zum nächsten Infobrief.

- 1. Vorsitzender SG Schwarzenfeld e.V. -

-------------------------------------------------Verkaufe:

Heimtrainer, Preis nach Vereinbarung;
Häcksler Bosch AXT 25D (neu 320,- €), Preis 150,-€
Telefon: 09435/3532
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-------------------------------------------------Verkaufe, Suche, Verschenke (Hier bitte gewünschten Text eintragen, Nichtzutreffendes streichen).
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