
 

Aus den Kreisverbänden 

 

Jahreshauptversammlungen und Vorstandswahlen 

 

An die Vorsitzenden der 

Kreisverbände des Seniorenverbandes BRH  RLP 

 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

traditionsgemäß finden in den ersten vier Monaten des Jahres die Jahres-

hauptversammlungen der Kreisverbände (mit  oder ohne Vorstandswahlen) 

statt. Diese Gelegenheit sollten wir als Vorsitzende vor den Versammlungen 

nutzen, um über die Arbeit im Kreisverband nachzudenken. Ich selbst bin 

seit 9 Jahren Kreisverbandsvorsitzender und weiß, welche Arbeit man sich 

macht. Von einer Kollegin habe ich vor Jahren einmal den Satz gehört: 

„wenn man dieses Amt übernommen hat, stellt man auf einmal fest, dass 

man einen Vollzeitjob bekommen hat“. In der ersten Ausgabe der BRH 

Nachrichten hatte ich geschrieben, dass das Jahr 2009 auf der Bundes- und 

Landesebene ein Jahr des Umbruchs war. So kann es auch sein, dass in 

einigen Kreisverbänden das Jahr 2010 ein Jahr des Umbruchs ist. Ein 

Vorstandsamt in einem BRH Kreisverband ist ein Ehrenamt, und es sollte 

nicht so ausarten, wie die Kollegin es mir beschrieben hat. Ein Ehrenamt soll 

auch Freude machen und noch besser ist  es,  wenn es  innere Zufriedenheit 

bringt. Vielleicht ist es auch an der Zeit einmal nachzudenken über die 

Abläufe in einem Kreisverband. Es muss nicht immer schlecht sein, in die 

Vergangenheit zurückzuschauen; es kann aber auch einmal von Vorteil sein, 

über den Tellerrand in die Nachbarverbände zu schauen und etwas Neues 

auszuprobieren. Als ich mit der Vorstandsarbeit begann, habe ich einen 

älteren, erfahrenen BRH- Kreisvorsitzenden gefragt, wie er es geschafft hat, 

den größten Kreisverband in Rheinland-Pfalz zu organisieren. Die Antwort 

des Kollegen war überraschend kurz und einfach. Sie lautete: 

 

 „Wir müssen besser sein als die anderen“ 

 

Was sollten wir noch bei unserer Vorstandsarbeit bedenken? Es ist nicht 

notwendig, alles alleine zu machen. Es gibt überall Kolleginnen und Kolle-

gen, die gerne einmal bereit sind eine Aufgabe zu übernehmen. Es sollte bei 

uns im Seniorenverband BRH auch möglich sein, ehrenamtliche Mitarbeiter 

zu finden, obwohl ich weiß, dass es nicht immer einfach ist. Erstaunt war ich 

über eine neugegründete Organisation in Trier, die innerhalb eines Jahres 

über 90 ehrenamtliche Mitarbeiter aufbot. Also müsste es auch möglich sein, 

für den einen oder anderen Kreisverband weitere Vorstandsmitglieder zu 

finden. Man ist nach unserer Satzung auch nicht gehalten, nur eine 

Mindestzahl Kolleginnen und Kollegen in den Vorstand wählen zu lassen. Im 

Vorstand können so viele Beisitzer zur Verfügung stehen wie man bekommt.  

 



Mein Beitrag, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, soll nur ein Gedanken-

Anstoß sein, und ich würde mich sehr freuen, wenn ich zu diesem Thema 

die eine oder andere Rückmeldung bekäme.  

 

Mit kollegialen Grüßen  

 

Hugo Wust     

Kreisverbandsvorsitzender in Trier - Saarburg  

 

 

Programme der Kreisverbände 

 

Landesleitung und Landesgeschäftsstelle bedanken sich bei den verschie-

denen Kreisverbänden, die uns ihre Veranstaltungsprogramme für das Jahr 

2010 übersandt haben.  Wir werden die Veranstaltungskalender auswerten 

und in den nächsten BRH Nachrichten einige besonders ausgewählte Ver-

anstaltungen besprechen. 

 

 

Sitzung der Landesleitung am 1. Februar 2010 

 

Die nächste Sitzung der BRH Landesleitung findet am 1. Februar auf der 

Landesgeschäftsstelle statt. Auf der Tagesordnung stehen u. a. der Jahres-

abschluss des Seniorenverbandes und die Betreuung der Kreisverbände. 

Bei der Betreuung der Kreisverbände sollen insbesondere die Themen 

Mitgliederwerbung und Mitgliederbetreuung  behandelt werden. 

 

 


