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Aktiv im Ruhestand „neu“  

 

Ihre Meinung ist gefragt 

 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

Sehr geehrte Kreisvorsitzende und Funktionsträger, 

 

vor ein paar Tagen haben Sie nun die erste neue Ausgabe der Zeitschrift  

„Aktiv im Ruhestand“ erhalten. Der Landesvorstand ist sehr interessiert da-

ran, Ihre persönliche Meinung über  die neue Zeitschrift zu erfahren. 

  

Wie Ihnen aus dieser Fachzeitschrift  und auch aus unseren BRH-Nach-

richten bekannt ist, gab es in den vergangen Jahren einige Querelen. Einmal 

über die Auflösung der BRH-Bundesorganisation,  aber  auch über den Be-

zug und die Kosten über „Aktiv im Ruhestand“. Es gab zum Beispiel eine 

Preiserhöhung, von der allerdings die Mitglieder nicht betroffen waren.  

 

Über die Gestaltung der Zeitschrift kam es ebenfalls zu Auseinandersetzun-

gen. Dazu gab es einen durch die BRH-Bundesleitung unrechtmäßig ver-

hängten Veröffentlichungsstopp von dem u. a. der Landesverband Rheinland-

Pfalz betroffen war.  In den Monaten August bis Oktober erschienen keine 

Artikel von uns. Aber auch der Veranstaltungs-Kalender war für mehrere 

Landesverbände ersatzlos gestrichen worden.  

  

Eine der Voraussetzungen für die Auflösung  des BRH-Bundes war die Über-

nahme der Zeitschrift durch den Deutschen Beamtenbund. Ab dem 1. Januar 

2013 ist nun der BRH-Bund nicht mehr Herausgeber der Zeitschrift sondern 

der Deutsche Beamtenbund. Im Editorial der Januar-Ausgabe teilt die neue 

Redaktion mit, dass sie mit einem neuen Konzept an den Start geht, bei dem 

gezielte Informationen,  Angebote, Tipps und Empfehlungen, die für die 

Generation 60+ interessant sind, angeboten werden. Im Zusammenhang mit 
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dem Schwerpunktthema Gesundheit wurde für das vorliegende Magazin viel 

Wissenswertes zusammengetragen, so die Redaktion.  

 

Nicht mehr finden werden wir und unsere Mitglieder den Veranstal-

tungskalender der Kreisverbände sowie  die Berichte aus den Landesver-

bänden. Neuerungen auf dem Gebiet des Versorgungs-  und Beihilferechts 

der Länder werden ebenso fehlen, wie die Berichte der Aktivitäten aus den 

Kreisverbänden. Auch interessante Politbetrachtungen aus den Ländern 

werden in der Gesamtzeitschrift fehlen. „Aktiv im Ruhestand“  ist,  wenn das 

Konzept so beibehalten wird, eine Informationsschrift mit allgemeinen für 

Senioren interessanten Themen ohne Bezug zum früheren Berufsleben.   

 

Den Landesverbänden wurde  - gegen entsprechende Bezahlung angeboten 

- sogenannte Einleger beizufügen,  um die Möglichkeit zu haben, die Mitglie-

der entsprechend zu unterrichten. Wie diese Informationsschriften bzw. Bei-

blätter aussehen sollen, wird offensichtlich den Landesverbänden überlassen.  

Für Veröffentlichungen der Kreisverbände bleiben also nur noch die Einleger 

oder die BRH-Nachrichten Rheinland-Pfalz. Wobei uns  klar ist, dass wir mit 

den BRH-Nachrichten  weniger  Mitglieder erreichen als dies über „Aktiv im 

Ruhestand“ möglich  ist. 

  

Einige unserer Kreisverbände geben regelmäßige Mitteilungen heraus, bei 

anderen Kreisverbänden und auch bei Einzelmitgliedern ist die Zeitschrift die 

einzige Informationsquelle. Natürlich dürfen wir in diesem Zusammenhang 

auch nicht die Veröffentlichungen auf unserer Home Page vergessen. Die 

Internetseiten des Landesverbandes und der angeschlossenen Kreisver-

bände  werden in der  technisierten Gesellschaft ein ganz wichtiges Informa-

tionsmittel sein. Immer mehr Mitglieder sind am  Internet angeschlossen und 

können sich auf diese Art und Weise informieren. So wurde seit dem  

Neueinrichten die Rheinland-Pfalz  Seite  ca. 110 000 Mal angeklickt. Ich bitte 

die Kreisverbände auch diesem Medium ihr Augenmerk zu schenken und 

insbesondere die Seiten ihrer Kreisverbände auf dem neuesten Stand zu 

halten.  

 

In den vergangenen Jahren war es mehr und mehr gelungen, Beiträge der 

Kreisverbände in der Bundeszeitschrift zu veröffentlichen. Der Vergleich mit 

anderen Verbandszeitschriften zeigte, dass es bei diesen Verbänden ähnlich 

gehandhabt wurde. Fachartikel wechselten ab mit gesellschaftlichen Themen.  

So wurden zum Beispiel aus Rheinland-Pfalz die Initiative für höhere 

Mütterrenten, die neuen Beihilfevorschriften, die Entwicklung des Versor-

gungsrechts  sowie das Rotstift- Diktat der Landesregierung mit den festge-

schriebenen Besoldungs- und Versorgungsleistungen von 1 % auf fünf Jahre 

kommentiert. Diese Mitteilungen an unsere Mitglieder sollen nun entfallen.  

 



Wie eingangs bereits festgestellt geht es bei diesem Schreiben darum Ihre 

Meinung zu erfahren. Bundesvorstand und Bundesleitung des BRH wollen in 

Verhandlungen mit dem neuen dbb-Chef Klaus Dauderstädt  eine Verbesse-

rung der Zeitung erreichen. Hier könnten dann Ihre Meinung und Ihre Anre-

gungen eine große Rolle spielen.   

 

Bitte teilen Sie Ihre Auffassung der Landesgeschäftsstelle schriftlich oder per 

E-Mail mit, wobei Anregungen, Verbesserungs- oder Änderungsvorschläge 

sehr willkommen sind.  

    

Abschließend möchte ich mich noch bei den Kreisverbänden bedanken, die 

der Landesgeschäftsstelle zum Beginn des neuen Jahres Ihre Abschluss-

berichte übersandt haben.  

 

Ihnen allen wünsche ich für Ihre ehrenamtliche Arbeit alles Gute. 

 

 


