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Frohes neues Jahr ! 

 

 

Sehr geehrte Kolleginnen  

sehr geehrte Kollegen, 

  

für das neue Jahr 2013 wünsche ich Ihnen alles Gute, Glück, Gesundheit 

und viel Erfolg.  Diesen Erfolg wünsche ich Ihnen auch bei Ihrer Arbeit in 

den Gremien des BRH Landesverbandes und in den Vorständen der Kreis-

verbände.  

 

Bei Ihnen allen möchte ich mich für die Arbeit, die Sie im vergangenen Jahr 

für den Seniorenverband geleistet haben ganz herzlich bedanken. Es ist 

nicht selbstverständlich, dass sich Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung 

stellen, um anderen Menschen zu helfen oder eine Freude zu machen.  

 

In den meisten Kreisverbänden stehen in den ersten Monaten die Jahres-

hauptversammlungen - mit oder ohne Neuwahlen - an. Hier gilt es, die Wei-

chen zu stellen für die Arbeit des begonnen Jahres. Es besteht die Möglich-

keit, neue Impulse zu setzen, neue Ideen zu entwickeln, Veranstaltungen zu 

planen und durchzuführen oder neue Leute mit ins Boot zu nehmen, d. h. 

neue Kolleginnen oder Kollegen in den Vorstand zu integrieren. Neue 

Vorstandsmitglieder können auch neue Ideen mitbringen, denen man sich 

grundsätzlich nicht verwehren sollte. Eine Organisation wie  der Senioren-

verband BRH lebt auch vom Fortschritt. In den BRH-Nachrichten 2012 hatte 

ich verschiedentlich auf die Möglichkeiten hingewiesen, unterschiedliche 

Veranstaltungen in einem Kreisverband durchzuführen. Beispielhaft möchte 

ich heute nur einige Dinge ansprechen, die bereits im vergangenen Jahr für 

das Jahr 2013 vorbereitet wurden.  

 

Der Kreisverband Bad Dürkheim hat bereits im Oktober das Jahrespro-

gramm 2013 aufgelegt, in dem neben den Mitgliedertreffen sieben Tages-

fahrten enthalten sind. 

 

Der Kreisverband Neuwied/Engers hat im vergangen Jahr zu allen Akti-

vitäten Pressemeldungen herausgegeben, die jeweils in einer oder zwei 

Zeitungen veröffentlicht wurden. Das ist neben der guten Leistung für die 
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Mitglieder auch eine hervorragende Pressearbeit zugunsten des BRH.  

 

Das Jahresprogramm des Kreisverbandes Cochem umfasst auf 11 Seiten 

neben dem Veranstaltungskalender 2013 auch die Beschreibungen der 

verschiedenen Tagesfahrten und Mehrtagesreisen. Aus dem Kreisverband 

Landau erreichen mich alle zwei Monate die Rundschreiben, die über das 

Geschehen im Bundes-, Landes- und Kreisverband unterrichten. 

 

Eine Besonderheit war auch die ausgezeichnet gestaltete Jahreschronik 

des Kreisverbandes Germersheim, in der die Autorin Regina  Bassler das 

Programm 2012 in Wort und Bild für alle Mitglieder gestaltete. Die 30seitige 

Dokumentation des Jahresgeschehens  ist nach Monaten geordnet und 

enthält neben den Veranstaltungen  die Todesanzeigen von verstorbenen 

Mitgliedern, Presseausschnitte, in dem der BRH erwähnt wurde, sowie  

Gedichte und herrliche pfälzische Ausdrücke. Alles in allem eine äußerst 

gelungene Darstellung und eine Möglichkeit der Mitgliederwerbung.   

 

Sehr ansprechend auch das Jahresprogramm des Kreisverbandes Bingen. 

Auch hier gibt es ein weitgefächertes Veranstaltungsangebot an die Mitglie-

der.  

 

Aus  dem Kreisverband Trier sind neben den Tagesfahrten auch die Mehrta-

gesreisen in die Provence (Artikel in der Dezemberausgabe von „Aktiv im 

Ruhestand“) und eine 5tägige Reise zu den fünf schönsten Weihnachts-

märkten von Südtirol erwähnenswert.  

 

Da mir nicht alle Aktivitäten der Kreisverbände bekannt sind, möchte ich Sie 

bitten, uns  Veranstaltungen und Ereignisse in den Kreisverbänden zu mel-

den. Wenn die Möglichkeit besteht, Originalfotos zu übersenden, könnten 

wir diese auch in den BRH-Nachrichten  veröffentlichen. Ein Bild sagt oft 

mehr als viele Worte. Neben der Möglichkeit, Ereignisse in den BRH-Nach-

richten zu veröffentlichen, besteht auch die Möglichkeit, Beiträge in die 

Home-Page des Landesverbandes einzustellen. Unter der Adresse 

www.rlp-brh.de können Sie die einzelnen Kreisverbände aufrufen und deren 

Veranstaltungen einsehen.  

 

Nun habe ich noch ein Anliegen an die Kolleginnen und Kollegen in den 

Vorständen der Kreisverbände. Ein Kreisverband ohne Führung, insbeson-

dere aber ohne direkten Ansprechpartner für die Mitglieder vor Ort, ist eine 

ungute Angelegenheit,  sowohl für den Gesamtverband als auch für die Mit-

glieder. Je länger die Arbeit in einem Kreisverband ruht, umso schwieriger 

wird es, diesen Verband wieder als „aktiven Verband“ zu führen.  

 

Auch in diesem Jahr werden einige Kreisvorsitzende oder Vorstands-

mitglieder ihr Amt aufgeben. Wir suchen engagierte Mitglieder, die bereit 

sind, den Vorsitz oder die Mitgliedschaft in einem Kreisvorstand zu  über-

nehmen. Zu den Aufgaben dieser Kolleginnen und Kollegen gehören neben 

der Betreuung der Mitglieder vor Ort, die Entgegennahme von Fragen, Wün-

schen oder Anregungen und deren Weitergabe an die Landesgeschäfts-

stelle und damit an die Landesleitung und den Landesvorstand. In ihrer 

Funktion werden diese Kolleginnen und Kollegen durch die Mitglieder der 
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Landesleitung und die Landesgeschäftsstelle unterstützt.  

 

Neben den unmittelbaren Mitgliedern möchte ich aber auch die Kollegen 

aus den angeschlossenen Verbänden wie BTB, DPolG, VHW, vlb und vlw 

ansprechen und sie bitten, sich für diese Aufgaben zur Verfügung zu stellen.  

 

 

 

 

 

 

     

     

   

  

 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 


