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Kreisverbände – der Motor des BRH  

                

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

Sehr geehrte Kreisvorsitzende und Funktionsträger, 

 

die Zukunftskommission des BRH Bundes, die von 2010 ein Konzept für die Bundesor-

ganisation erstellen sollte, hat mit  ihrer Umfrage bei den Mitgliedern eine ganz wichtige 

Erkenntnis gewonnen. In der Auswertung dieser Umfrage wurde auch der Satz geprägt: 

„Wenn es den BRH nicht gäbe, müsste man ihn erfinden.“ Das war jedoch nicht auf den 

Bundesverband bezogen oder die Landesverbände, sondern die Kreisverbände wurden 

mit dieser Aussage gelobt. Es wurde herausgestellt, dass die Beratung und Betreuung der 

Mitglieder gegenüber anderen Organisationen des dbb besonders ausgeprägt beim BRH 

seien.  Mit dieser Erkenntnis sollten auch wir die Arbeit in den Kreisverbänden sehen.  

 

In den vergangenen Monaten sind bei der Geschäftsstelle und mir viele Mitteilungen aus 

den Kreisverbänden eingegangen. Neue Vorstände wurden gewählt, neue Mitglieder ge-

worben, Veranstaltungen geplant und durchgeführt. Bei den Vorsitzenden, den Schrift-

führern und Kassenführern sowie den anderen Vorstandsmitgliedern möchte ich mich für 

die Übersendung der Informationen recht herzlich bedanken.  

 

Bedanken möchte ich mich auch bei den Kolleginnen und Kollegen, die jahrelang eine 

ehrenamtliche Leistung vollbracht haben und aus Altersgründen nicht mehr zu den Wah-

len angetreten sind. Ich bitte die Vorsitzenden, diesen Kolleginnen und Kollegen den Dank 

von Landesleitung und Landesvorstand zu übermitteln.  

 

Diese BRH-Nachrichten sollen fast ausschließlich den Kreisverbänden gewidmet sein. 

Wenn einmal ein Verband nicht so gewürdigt werden sollte, wie sich der Vorstand oder 

Mitglieder das vorgestellt haben, so sind sie mir nicht böse, sondern teilen das nur mit, 

damit der Verband beim nächsten Mal gebührend berücksichtigt werden kann. Die Dar-

stellungen sind aber immer nur Auszüge und müssen oft verkürzt dargestellt werden. 

Weiterhin möchte ich Ihnen sagen, dass Veranstaltungen oder Aktivitäten, die wir nicht 

kennen, auch nicht veröffentlicht werden können.  
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