An alle
Mitglieder des bwv

Alles Gute zum Geburtstag

Liebes Mitglied,
der bwv wird heute 100 Jahre alt. Am 19. Februar 1921 trafen sich auf Ini@a@ve des späteren bayerischen
Innenministers Karl Stützel Vertreter der Münchner Beamtenverbände im Sitzungsaal des Ministeriums für
Soziale Fürsorge in München zur Gründungsversammlung des Beamtenwohnungsvereins München e.G.
Seitdem ist viel passiert. Der bwv ist kon@nuierlich gewachsen, miNlerweile beﬁnden sich über 1.700
Wohnungen in seinem Bestand, die Ihnen, unseren Mitgliedern, und Ihren Familien ein Zuhause bieten.
Wir freuen uns, dass es in dem schwer umkämpSen Münchener Wohnungsmarkt immer noch möglich ist,
guten Wohnraum bezahlbar zur Verfügung zu stellen. Möglich wird dies durch die Organisa@onsform der
GenossenschaS, die ﬁnanzielle Belastungen und Risiken auf ihre Mitglieder verteilt und gemeinsame Interessen auf der Basis von Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstverantwortung verfolgt. Das war die
Gründungsidee des bwv, sie ist heute genauso aktuell wie vor 100 Jahren. Es lohnt sich daher, sich den
genossenschaSlichen Gedanken der SolidargemeinschaS immer wieder bewusst zu machen, um auch in
ZukunS davon zu proﬁ@eren und künSige Genera@onen daran teilhaben zu lassen.
Es gibt etliche Überlegungen, wie dieses Jubiläum in gebührender Form gefeiert werden könnte. Pandemiebedingt ist allerdings vieles im Moment nicht zu realisieren. Auf alle Fälle möchten wir Ihre Mieterfeste
anlässlich unseres Jubiläums besonders unterstützen, sobald diese wieder möglich sind. Außerdem steht
eine Chronik über die Geschichte des bwv in den letzten 100 Jahren vor ihrer Fer@gstellung, die alle Mitglieder erhalten werden. Der genaue Zeitpunkt kann aktuell nicht genannt werden, aber wir werden Sie
rechtzei@g informieren.
Bereits heute können wir Ihnen miNeilen, dass die Mitgliederversammlung in diesem Jahr, vorbehaltlich
der Durchführbarkeit aufgrund der Pandemie, für den 6. Oktober 2021 geplant ist. Eine Einladung wird
Ihnen zeitgerecht zugehen.
Wir wünschen Ihnen viel Gesundheit und freuen uns, gemeinsam zuversichtlich in die ZukunS zu gehen.
Mit freundlichen Grüßen

Chris@an Berg

Klaus Hofmeister

Axel Wirner

MaNhias Nippa

Josef Bauer
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