
 

An die Vorsitzenden der Kreisverbände des Seniorenverbandes BRH  RLP 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

wie im vergangenen Jahr möchte ich mich zum Jahresanfang wieder an Sie, meine sehr geehrte 

Kolleginnen und Kollegen als Kreisvorsitzende, wenden. Für die meisten Kreisverbände stehen wieder die 

traditionellen Jahreshauptversammlungen, mit oder ohne Neuwahlen, an. Denken Sie bitte daran, dass 

man diese Möglichkeit nutzen kann, den Vorstand zu erweitern, neue Impulse zu setzen und neue 

Veranstaltungen zu planen. Es gibt viele Senioren, die ein besonderes Hobby haben, das man zur Freude 

der anderen Mitglieder nutzen kann. Da gibt es Hobbyfotografen und Hobbyfilmer, die gerne einmal bereit 

sind, eine Veranstaltung des BRH aufzuzeichnen. In der ruhigen Jahreszeit kann dann ein Film- oder Dia-

Nachmittag angeboten werden. Es gibt Kolleginnen und  Kollegen die gerne wandern oder singen, 

Tagesfahrten vorbereiten oder auch einmal eine Stadtführung oder Museumsführung für den Verband 

machen. Sichern Sie sich deren Unterstützung.   

 

Auf der Ebene der Kreisverbände sollte man vor allem gesellschaftliche Aktivitäten anbieten. Diese 

Veranstaltungen sind es, die Mitglieder zur Teilnahme bewegen und  auch die Möglichkeit eröffnen,  neue 

Mitglieder zu werben. Die Mitgliederwerbung ist eine der wichtigsten Aufgabe der Kreisverbände.  

Ende des Jahres 2010 hat der Vorstand eines Kreisverbandes seine Arbeit aufgegeben und den Restbe-

stand seiner Mitglieder in die Verwaltung der Landesgeschäftsstelle übergeben. Ohne große Überprüfung 

war festzustellen, dass in diesem Verband seit Jahren keine Aktivitäten mehr stattfanden, der Mitglieder-

bestand von 120 auf zwanzig  Mitglieder abgesunken war. Das sollte bei  einem guten Vorstand absolut 

nicht passieren. Von Seiten dieses Vorstandes wurden keine Aktivitäten angeboten und in zehn Jahren 

kaum ein Mitglied geworben. Landesleitung und Landesvorstand können zwar keine Vorsitzenden und 

Vorstandsmitglieder aus dem Hut zaubern. Wir können aber anbieten, die Kreisvorstände bei ihrer Arbeit 

zu unterstützen. Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, wenden Sie sich bitte an die Landesgeschäftsstelle. 

 

In diesem Jahr finden am 27. März auch die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz statt. Das sollte ein 

willkommener Anlass sein,  Landtagsabgeordnete oder Landtagskandidaten zu den Vorstandssitzungen 

oder den Jahreshauptversammlungen einzuladen. Sie werden von kaum einem Kandidaten eine  Absage 

bekommen, wenn man den Termin abspricht oder mehrere Termine anbietet. So waren bei der 

Veranstaltung zum 60jährigen Jubiläum des Kreisverbandes Altenkirchen vier Abgeordnete anwesend, die 

sich die Forderung des Seniorenverbandes des Kollegen Herbert Weber anhören konnten. Über diese 

Veranstaltung wurde von den verschiedensten Zeitungen insgesamt vier Artikel veröffentlicht. Somit war 

garantiert, dass der BRH auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.  

 

Falls in diesem Jahr bei einem Kreisverband noch eine Veranstaltung fehlen sollte, empfehle ich den 

Besuch der Bundesgartenschau in Koblenz. Dieses einmalige Ereignis sollte sich kein Kreisverband 

entgehen lassen. Sprechen Sie mit Ihrem Reisunternehmer, der Sie mit Sicherheit gut beraten kann. Die 

Kontaktadresse lautet: 

 

Bundesgartenschau  Koblenz 2011 GmbH  

Kastorpfaffenstraße 21      56068 Koblenz  

Telefon: 0621  70 20 11        

 

Mit kollegialen Grüßen  

Hugo Wust     

KV-Vorsitzender  Trier – Saarburg  

 

 


