
Die Aufgaben der Kreisverbände
In der Aussprache wurde von verschiedenen Kollegen, Beiträge zu der Arbeit in den Kreis-
verbänden vorgestellt. Insbesondere wurde über die Werbung von neuen Mitgliedern 
diskutiert. 

Nach den Richtlinien für die BRH Kreisverbände haben diese folgenden Aufgaben:

 die Betreuung der Mitglieder, 
 die Förderung des kollegialen Zusammenhaltes, 
 die Werbung neuer Mitglieder.
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Die Betreuung von Mitgliedern und die Förderung des kollegialen Zusammenhaltes sind in 
einer Einheit zu sehen, weil man das eine nicht vom anderen trennen kann. Gesellige Ver-
anstaltungen, Vorträge, Tagesausflüge und Reisen bringen Leben und Freude in den All-
tag. Die verschiedenen Vorschläge, was kann man in einem Kreisverband im Einzelnen 
tun kann, ergibt zusammengefasst:

 monatliche Zusammenkünfte, Kaffeerunden. 
 Information der Mitglieder durch den Kreisverband; hier bieten sich Rundschreiben 

an, Veranstaltungstermine und Einladungen in der örtlichen Presse.
 Vorträge in den Kreisverbänden; hier sind die Möglichkeiten unerschöpflich:

von Arztvorträgen, über die Feuerwehr, die Polizei, gibt es eine Menge von Themen, 
die man behandeln kann. Dadurch schafft man auch Vertrauen bei den Mit-
gliedern und bietet Unterhaltung an. Auch für aktuelle Themen wie Patientenver-
fügung und Betreuungsvollmacht kann man jederzeit Referenten gewinnen. 

 Vorträge der Verbraucherberatung z.B. über Abzocke am Telefon und Werbefahr-
ten durch dubiose Firmen. 

 Tagesfahrten und  Reisen können das Jahresprogramm eines Kreisverbandes ab-
runden.



Dabei sollte man die Informationen nutzen, die man durch den Veranstaltungskalender in 
„Aktiv im Ruhestand“ oder auch aus den Rundschreiben des Landesverbandes gewinnen 
kann. Wenn ein Kreisverband eine Tagesfahrt durchführt, kann das Programm ohne wie-
teres auch von  einen anderen Kreisverband übernommen werden.

Was auch noch mehr genutzt werden sollte; ist die Zusammenarbeit  der einzelnen 
Kreisverbände. Hier sind bereits erste hoffungsvolle Ansätze zu erkennen. 

Die Ergebnisse der Diskussionsrunde werden von der Landesleitung und dem Landes-
vorstand weiter aufgearbeitet und den Kreisverbänden mitgeteilt.


