
 

Unser Verein lebt nur durch uns… 

Unser Verein versteht sich als Interessenvertretung 

aller Bungalowbesitzer im Naherholungs- und Land-

schaftsschutzgebiet der Stadt Schönebeck innerhalb 

des Ortsteiles Plötzky.  

Im Jahr 2016 begehen wir unser 25- jähriges Beste-

hen. In den letzten 24 Jahren wurden unsere Mitglie-

der durch den Verein in vielen unterschiedlichen Le-

benslagen begleitet, beraten und auch juristisch in 

Rechtsfragen vertreten.  

Gegenüber der Stadt Schönebeck, der Elbaue 

GmbH sowie diversen privaten Verpächtern, als auch 

der GEZ konnte der Verein mit seinen über 500 Mit-

gliedern immer stark auftreten und  gute bis sehr gute 

und kompromissfähige Lösungen erreichen. 
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So konnte der Wunsch auf Eigentumsland nur mit der 

starken Unterstützung des Vereines in einigen Berei-

chen des Naherholungsgebietes Plötzky erreicht wer-

den. Nach wie vor besteht dieser Wunsch vielfach. 

Ebenfalls sind die Vereinsmitglieder daran interes-

siert, dass die Kostensituation in der heutigen Zeit im-

mer planbar und gestaltbar bleiben soll.  

Hier kann der Verein als starker Verhandlungspartner 

durch die angeeignete hohe Kompetenz sowie der 

langjährigen Erfahrung der Vorstandsmitglieder und 

der Verantwortlichen in den Sektionen eine starke Un-

terstützung der gemeinschaftlichen Interessen gegen-

über Verpächtern, Gemeinde und dritter Interessenten 

sein. 

Ehrenamt, etwas für mich? 

EFVP in 10 Jahren … 
Unser Verein lebt nur durch uns… und er wird in 10 

Jahren so aussehen, wie wir unsere Vereinsarbeit 

gestalten… Die Herausforderungen meistern sich 

nicht von allein, ohne das gemeinsame Wirken und 

Zutun einiger weniger motivierter Frauen und Männer 

in verantwortlichen Vorstands- und Sektionsfunktio-

nen kann der Verein nicht bestehen. Es liegt also an 

uns… 

Bitte melden Sie sich, wenn Interesse an der Mitar-

beit im Vorstand bzw. Sektionsvorstand besteht bei 

unserem Vorstandvorsitzenden Holger Wald. 

Anschrift: 

Holger Wald 

Agrarstrasse 12 

39130 Magdeburg 

Handy: 016097467219 

Email: EFVP-Vorstand_Wald@t-online.de 

 

Wir suchen Frauen und Männer aus den Reihen un-

seres Vereins, welche ehrenamtlich als Vorstand o-

der Sektionsvorstand tätig werden wollen.  

Wichtig ist hierbei, dass man in erster Linie Spaß 
und Freude an ehrenamtlicher Tätigkeit hat. In zwei-
ter Linie ist es wichtig, dass auch ein gewisser Zeit-
umfang für die Erledigung der ehrenamtlichen Tätig-
keit zur Verfügung steht.  
 
Daher wären Frauen und Männer im Vor- bzw. Ru-
hestand sehr geeignet, mit ihrer gesammelten Le-
benserfahrung noch einmal ein für die Gemeinschaft 
wichtiges Amt zu übernehmen. 
 

Ehrenamt, warum nicht… 
Das Engagement von Wenigen für die Gemeinschaft 

ist immens wichtig… Daher sollte sich jedes Vereins-

mitglied fragen, ob das eigene Engagement für die 

Gemeinschaft ausreichend ist…  

Das Ehrenamt im Verein ist vielfältig und interes-

sant… Es bietet sowohl eine persönliche Weiterent-

wicklung als auch ein Mittun an der Entwicklung un-

seres schönen Naherholungsgebietes in Plötzky…  
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