2017

29.12.2017

BRH-Aktion: Sind unsere Veranstaltungen stets barrierefrei?

(Euskirchen) Weil es gerade auch für die Mitglieder des Seniorenverbands Euskirchen, in dem man sich
besonders um das Wohlergehen von älteren Menschen kümmert, wichtig ist, sich zumindest hin und
wieder Gedanken über die Barrierefreiheit von Veranstaltungsräumen zu machen, hat die BRH-Vertretung
für das Jahr 2018 eine neue Aktion unter dem Motto gestartet: Sind unsere Veranstaltungen stets
barrierefrei?

Weiterlesen … BRH-Aktion: Sind unsere Veranstaltungen stets barrierefrei?

28.12.2017

Neuer Mülltonnenkalender in Euskirchen: Was ist zu tun?

Die Stadt Euskirchen hat die Umweltdienste zum Thema „Müll“ für 2018 gestaltet, dazu ist auf besondere
Wünsche der älteren Menschen einzugehen. Der Seniorenverband BRH nimmt sich dieses Themas an,
auch deshalb, weil im Rahmen seiner eigenen Umfrage um die 80 v.H. der älteren Menschen bekundet
haben, weiter in dem eigengenutzten Wohnhaus leben zu wollen. Ein weiteres Ergebnis war, dass fast jedes
fünfte Mitglied im Alter inzwischen alleine lebt. In diesem Alltag gibt es dann besondere Erfordernisse,
das betrifft auch die Problematik der Mülltonnen. Es finden sich da sicherlich einige Möglichkeiten, die
gerade den älteren Menschen die Erledigung etwas erleichtert.

Weiterlesen … Neuer Mülltonnenkalender in Euskirchen: Was ist zu tun?

22.12.2017

Apotheken-Notdienst - Wo und wie finde ich die nächste diensttuende
Apotheke?

Die Apotheken-Umschau bietet auf ihrer Website einen tagesaktuellen Apotheken-Notdienst unter
folgendem Link an.
Postleitzahl oder Ort und Straße eingeben und auf SUCHEN klicken. So findet man innerhalb von
Sekunden die nächstgelegene Notdienstapotheke.

Weiterlesen … Apotheken-Notdienst - Wo und wie finde ich die nächste diensttuende Apotheke?

29.11.2017

Mit PC-Seminar das Nützliche mit dem Schönen verbinden

(Euskirchen). Wir laden Sie ein weiteres Mal ein, in einem PC-Seminar das Nützliche mit dem Schönen zu
verbinden. Wie in den letzten Jahren möchte der Seniorenverband BRH NRW allen Mitgliedern mit PCGrundkenntnissen die Möglichkeit geben, ihre Computerkenntnisse weiter zu vertiefen. Aus diesem Grund
findet vom 04. bis 06. März 2018 ein dreitägiges Seminar statt, das teilnehmerorientiert die Kenntnisse
u.a. über Dateimanagement unter Windows 10 erweitern wird.

Weiterlesen … Mit PC-Seminar das Nützliche mit dem Schönen verbinden

27.10.2017

Ab Sonntag ist wieder Winterzeit!

Ab Sonntag ist wieder Winterzeit!
Wie gehen die Älteren mit der Zeitumstellung um? Wissenschaftler warnen ja, dass sie unseren Körper
gehörig durcheinanderbringen kann.

Weiterlesen … Ab Sonntag ist wieder Winterzeit!

11.10.2017

Zur Diskussion über Personalverstärkung bei der Polizei.

Das Übel an der Wurzel packen.
(Kreis Euskirchen) Zum Thema Personalverstärkung bei der Kreis Euskirchener Polizei drehen wir
uns seit Jahren im Kreis. Das Übel an der Wurzel zu packen, muss endlich bei der Politik an oberster Stelle
stehen. Dazu gehört, dass die Landesregierung der vom Seniorenverband BRH seit Jahren vorgetragenen
Forderung, bei der Berechnung der benötigten Personalstärke eine Einbeziehung des Flächenfaktors
vorzunehmen, endlich nachkommt.

Weiterlesen … Zur Diskussion über Personalverstärkung bei der Polizei.

27.09.2017

BRHKreisvorsitzender
Hans Burggraf

BRH zum internationalen "Tag der Älteren"

Ältere Menschen sind keine Belastung, sondern ein Schatz.
(Euskirchen) Auch der Seniorenverband BRH macht auch in diesem Jahr zum internationalen "Tag der

Älteren" am 1. Oktober 2017 auf die Lebensbedingungen der älteren Menschen aufmerksam und
versucht, die Öffentlichkeit und insbesondere die Politik für aktuelle Herausforderungen zu
sensibilisieren. 1990 wurde dieser Tag durch die UNO initiiert, auch deshalb, um den Wert der Älteren für
das Zusammenleben und den Gewinn für die Generationen zu dokumentieren.
Heute scheint dies wichtiger denn je, wenn zum Beispiel die Medien unaufhörlich darauf hinweisen:
Unsere Zukunft sieht alt aus! Das Schlagwort "Demografischer Wandel" verursacht dabei stets ein Stück
"drohender Voraussage" und lässt in Verbindung mit der Altersversorgung auch stets "tiefste
Schattenseiten" erahnen.
Da ist es wichtig, dass der Seniorenverband BRH immer wieder deutlich macht: Auch angesichts einer
realistischen Einschätzung der zu erwartenden Lebenswirklichkeiten müssen wir sicher sein und ständig
vertreten: "Ältere Menschen sind keine Belastung, sondern eine Schatz. Der demografische Wandel
ist kein Unheil, sondern eine Chance!"

Weiterlesen … BRH zum internationalen "Tag der Älteren"

11.09.2017

BRH-Freund Sebus wurde 92 Jahre jung

(Euskirchen) Unser Freund und Stammgast zu vielen Anlässen und fast allen "Talk im Annaturm", Ludwig
Sebus, ist in Euskirchen unvergessen. So bestätigte es sich auch in diesen Tagen wieder, als der Kölner
Barde munter wie eh und je seinen 92. Geburtstag feierte.

Weiterlesen … BRH-Freund Sebus wurde 92 Jahre jung

11.09.2017

BRH-Internet-Präsentation ist die gute Botschafterin der Seniorenarbeit

(Euskirchen) Wenn auch die Verbände in der Seniorenarbeit häufig klagen, sie könnten die Mitglieder und
Interessierten immer weniger erreichen, kann der Seniorenverband BRH das nicht bestätigen. Er spricht
nach eigenen Berechnungen von monatlich 100.000 Kontakten mit intereressanten Informationen für
ältere Menschen. Zu diesem Ergebnis tragen maßgeblich die Internetauftritte bei, der brh-nrw monatlich
mit rund 9.000 Seitenaufrufen, der brh-euskirchen mit monatlich durchschnittlich 28.000 Seitenaufrufen
und auch die weiteren Seiten von brh-köln und brh-münster. Hinzu kommen die laufenden Medien wie
'brh aktuell' und der 'brh in nrw'. Aber auch die BRH Landes- und Kreisbüros sind neben den BRHLandes- und Kreisvorsitzenden und weiteren Basisverbänden maßgeblich an der Zahl der hinausgehenden
Informationen beteiligt. Es darf nicht das Magazin "Aktiv im Ruhestand" unerwähnt bleiben, ebenso das
eingerichtete BRH-Sorgentelefon, das älteren Menschen einen Schutzwall gegen alle Versuche, die ältere
Generation zu benachteiligen, bietet. Alle BRH-Nachrichten wirken ja auch noch zusätzlich nicht selten in
die Familien und Nachbarschaft hinein.
Fazit dieser kleinen Bilanz: Es gilt als besonders hervorzuheben, dass die BRH-Internet-Präsentation die
gute Botschafterin der Seniorenarbeit ist. Und der ganze Stolz des BRH darin liegt, dass jedes Mitglied
mindestens einmal im Monat erreicht wird.

Weiterlesen … BRH-Internet-Präsentation ist die gute Botschafterin der Seniorenarbeit

04.09.2017

Deutsche Post will Briefe seltener zustellen

(Euskirchen) Wirklich überraschend kam die Nachricht nicht, die über die Medien in den letzten Tagen
ausgeplaudert wurde: Die Deutsche Post will zukünftig Briefe seltener zustellen. In einem Pilotprojekt
wird zurzeit getestet, ob Briefe zukünftig nur noch an einem oder an drei Tagen pro Woche in den eigenen
Briefkasten flattern. Das riecht für den Seniorenverband BRH danach, dass man Kundenbedürfnisse
zunächst ergebnisoffen prüft, um dann festzustellen: Der Kunde wünscht sich Post nur noch an drei Tagen
die Woche....

Weiterlesen … Deutsche Post will Briefe seltener zustellen

17.08.2017

BRH: Ohne Notruf-Möglichkeit wird es höchstgefährlich

(Euskirchen/Bad Münstereifel) Regelmäßige Spaziergänge, dazu noch in den Waldgebieten um Bad
Münstereifel, sorgen gerade bei älteren Menschen stets für Wohlbefinden und Gesundheit. Deshalb rät der
Seniorenverband BRH den Senioren immer wieder zu diesem Wohlfühlprogramm in einer Luft, die von
einer Reinheit ist, wie man sie sonst nur auf freier See findet. "Aber, es kann auch höchstgefährlich sein",
warnt nun der BRH und nimmt sich einer Problematik an, die bekannt und wenig beachtet wird. Die Rede
ist von den Funklöchern, die es bundesweit gibt, aber eben auch in Bad Münstereifel und hier in einem
größeren räumlichen Bereich, in dem eine Verbindung zwischen einem Sender und einem Empfänger
weiterhin nicht möglich ist.

Weiterlesen … BRH: Ohne Notruf-Möglichkeit wird es höchstgefährlich

10.08.2017

Seniorenverband BRH führte konstruktiven partnerschaftlichen Dialog

(Euskirchen) Einen konstruktiven partnerschaftlichen Dialog mit dem Sachgebietsleiter der Stadt
Euskirchen, Achim Könn, zuständig auch für Verkehrsangelegenheiten, nutzte Vorsitzender Hans
Burggraf vom Seniorenverband BRH, um mit dem Fachmann - wenn es um verkehrsrechtliche
Anordnungen geht - einige dem BRH immer wieder vorgetragenen Sorgen der älteren Menschen
anzusprechen.

Weiterlesen … Seniorenverband BRH führte konstruktiven partnerschaftlichen Dialog

25.07.2017

Memo- und Geschicklichkeitsspiele

Auf der Homepage der 'Apotheken-Umschau' finden sich
spannende Memo- und Geschicklichkeitsspiele und ein Sudoku-Knobelspiel.
Diese Spiele sind interessant und reizvoll für Jung und Alt, machen Spaß und
trainieren spielerisch das Gedächtnis.
Zu der 'Spielesammlung' gelangen Sie über folgenden Link: Memo- und Geschicklichkeitsspiele.

Aus der Sammlung hier der Link zum Städte-Memory: Städtememory.

Weiterlesen … Memo- und Geschicklichkeitsspiele

24.07.2017

BRH mahnt: Außerordentlich lange Bearbeitungszeit bei der
Beihilfeerledigung!

(Euskirchen) Mit der Problematik "außerordentlich lange Bearbeitungszeit bei der Krankenversorgung
(Beihilfeerledigung)" hat sich der Seniorenverband BRH erneut an die Präsidentin des
Bundeseisenbahnvermögens, Marie-Theres Nonn, gewandt und sie mit allem Nachdruck gebeten, sich
persönlich einmal für eine Verbesserung einzusetzen. Der BRH: "Sie und auch ihr Amt müssen angesichts
der veränderten Bedürfnisse gerade den älteren Menschen eine gewisse Sensibilität für eine deutliche
Verkürzung der Bearbeitungszeiten als eine dringende Notwendigkeit zeigen!"
Der BRH hatte zuvor noch einmal aufgezeigt, dass die Erledigung bei der Krankenversorgung der
Bundesbahnbeamten (KVB) keinesfalls als optimal angesehen werden kann. So kämen eine große
Anzahl der Beschwerden über die KV Bezirksleitung Wuppertal, bei der die Erstattungszeiten zurzeit
wieder deutlich über 30 Tage ab Eingang des Erstattungsantrages bis zum Versand angestiegen seien,
beim BRH ein. Und dies sei keineswegs eine Momentaufnahme.

Weiterlesen … BRH mahnt: Außerordentlich lange Bearbeitungszeit bei der Beihilfeerledigung!

24.07.2017

Bildungswerk des BRH: Finanzverwaltung gab wieder "grünes Licht"

(Euskirchen) Das Bildungswerk des Seniorenverbandes BRH hat von der Finanzverwaltung wieder
"grünes Licht" bekommen:
Die Körperschaft dient ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken und ist
weiterhin von der Körperschaftssteuer befreit. Sie ist nach einem aktuellen Freistellungsbescheid des
zuständigen Finanzamtes berechtigt, nunmehr für weitere fünf Jahre Zuwendungsbestätigungen für
Spenden auszustellen.

Weiterlesen … Bildungswerk des BRH: Finanzverwaltung gab wieder "grünes Licht"

15.07.2017

Aktivitäten und Erlebnisse sowie auch Ruhe und Beschaulichkeit

(Euskirchen) Die Toureninitiative des Seniorenverbands BRH zum Slogan „Urlaub ohne Koffer“ bietet für
alle älteren Menschen neben der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben auch Möglichkeiten für Aktivitäten
und Erlebnisse, wie auch für Ruhe und Beschaulichkeit. Dabei wird zudem Alleinlebenden ermöglicht,
wieder neue Kontakte aufzunehmen. Solche Tagesurlaube ermöglichen selbst Menschen mit
gesundheitlichen Einschränkungen die Möglichkeit, dass sie nicht zu Hause bleiben müssen.

Weiterlesen … Aktivitäten und Erlebnisse sowie auch Ruhe und Beschaulichkeit

15.07.2017

BRH Schutzwall gegen Benachteiligungen der Älteren

(Euskirchen) Das Angebot des Seniorenverbandes BRH wird immer wieder gern in Anspruch genommen:
Ältere Menschen greifen immer öfters zum Telefon. Den Grund dafür bietet der Telefon-Dienst, mit dem
der BRH einen guten Schutzwall gegen alle Versuche, die ältere Generation zu benachteiligen, aufbaut.

Weiterlesen … BRH Schutzwall gegen Benachteiligungen der Älteren

31.05.2017

Auf ein Neues: Im PC-Seminar das Nützliche mit dem Schönen verbinden

Unser Webmaster Udo Neiss lädt vom 24. bis 26. Oktober 2017 zu einem weiteren PC-Seminar nach
Königswinter ein. Die Unterbringung und Versorgung erfolgt luxuriös „first class“! Es wartet eine
attraktive Tagungsstätte mit modernster technischer Ausstattung und einem hochwertigen Hotel- und
Gastronomiebereich mit Wellness.

Weiterlesen … Auf ein Neues: Im PC-Seminar das Nützliche mit dem Schönen verbinden

10.05.2017

Auf, auf...zur Wahl in NRW

Nicht umsonst nennt man die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen auch "Kleine Bundestagswahl". Denn
bei der Wahl am Rhein und in Westfalen am Sonntag sind über 13 Millionen Bürger wahlberechtigt - das
ist über ein Fünftel der deutschen Wähler. Und als stärkste Gruppierung die Älteren!

Weiterlesen … Auf, auf...zur Wahl in NRW

09.05.2017

Bin ich wirklich übergewichtig?

Bin ich wirklich übergewichtig? Ein simple Rechnung sagt Ihnen, wie es mit Ihrem Körpergewicht
aussieht und ob Sie Kilos loswerden sollten. Nutzen Sie dazu den BMI-Rechner der APOTHEKENUmschau.

Weiterlesen … Bin ich wirklich übergewichtig?

07.05.2017

Gaby Schnell u. Hans Burggraf

Seniorenverband BRH tritt für gewählte Seniorenvertretungen überall in NRW
ein

(Haltern/NRW) "Wir behandeln Zukunftsthemen", hatte die Vorsitzende der Landesseniorenvertretung
NRW (LSV), Gaby Schnell, die fast 400 Teilnehmer der Mitgliederversammlung in der "Seestadthalle"
in Haltern begrüßt und fand die Unterstützung des Vertreters des Seniorenverbandes (BRH), Hans
Burggraf. Auch er setzte auf bessere Gestaltungsmöglichkeiten von Seniorenvertretungen in den
Kommunen und machte dazu deutlich, dass sich Seniorenvertretungen nicht nur für ihre aktuelle
Altersgruppe engagierten, sondern auch für die kommenden Generationen älterer Menschen. So seien das
Engagement der älteren Menschen Bausteine für die Senioren und die Zukunft.

Weiterlesen … Seniorenverband BRH tritt für gewählte Seniorenvertretungen überall in NRW ein

05.05.2017

Erfolgsgeschichte "BRH-Euskirchen im Internet" geht weiter.

(Euskirchen) Die Internetpräsentation des Seniorenverbandes (www.brh-euskirchen.de) erfreut sich seit

ihren Anfängen 2006 regen und zunehmenden Zuspruchs als Informationsquelle für Senioren, aber auch
für die Medien. Vorsitzender Hans Burggraf und Webmaster Alex Halm übereinstimmend: "Wir
stehen heute wiederum ein Stück besser da als noch vor einem Jahr."

Weiterlesen … Erfolgsgeschichte "BRH-Euskirchen im Internet" geht weiter.

21.04.2017

Seniorenverband: Politische Teilhabe nutzen!

Euskirchen/Haltern) Am Mittwoch, 26. April, werden auf der Mitgliederversammlung der
Landesseniorenvertretung NRW (LSV) die Euskirchener Senioren durch den Vorsitzenden des
Seniorenverbandes BRH, Hans Burggraf, vertreten.

Weiterlesen … Seniorenverband: Politische Teilhabe nutzen!

13.04.2017

"Einfach wählen gehen! Ihre Stimme zählt!" - Heft zum Download
Elisabeth Veldhues
Beauftragte für Menschen mit Behinderung in NRW
schreibt uns:

Darauf bin ich stolz.
Ich möchte, dass viele Menschen mit Behinderung wählen gehen.
Darum habe ich an einem Heft mitgearbeitet.
Und so heißt das Heft:
"Einfach wählen gehen! Ihre Stimme zählt!"
Wir haben in diesem Heft geschrieben,wie Sie wählen können.
Das Heft ist in Leichter Sprache.
Jeder soll es verstehen.

Weiterlesen … "Einfach wählen gehen! Ihre Stimme zählt!" - Heft zum Download

27.03.2017

Und wieder sind sie unterwegs: Vorsicht an der Haustüre!

(Euskirchen) Diesmal sind die Unbekannten mit Ausweis als Energieberater von Haus zu Haus unterwegs.
Sie bieten eine kostenlose Fachberatung als geprüfte Fachberater an und geben Hinweise, wie man den
Energieverlust im eigenen Haus reduzieren kann.

Weiterlesen … Und wieder sind sie unterwegs: Vorsicht an der Haustüre!

22.03.2017

Uhren werden wieder auf Sommerzeit umgestellt

(Euskirchen)
Sonntag, 26. März 2017, dieses Datum müssen Sie sich merken, denn dann werden die Uhren um 2:00 Uhr
wieder um eine Stunde auf 3:00 Uhr Sommerzeit vorgestellt
Heißt also: Wir verlieren in der Nacht vom 25. auf den 26. März 2017 eine Stunde Schlaf. Dafür - so wird
uns versichert - bleibt es am Abend wieder eine Stunde länger hell

Weiterlesen … Uhren werden wieder auf Sommerzeit umgestellt

20.03.2017

Durch Anfragen an Pensionäre riesigen Aufwand geschaffen

(Euskirchen) Der Gesetzgeber NRW hat mit dem Dienstrechtsmodernisierungsgesetz (DRModG
NRW) die Möglichkeit geschaffen, die Erfahrungsstufe auf Antrag neu festsetzen zu lassen.
Infolgedessen wurden die Kolleginnen und Kollegen in den letzten Tagen mit Merkblättern und
vorgefertigten Anträgen des LBV und ihrer Dienststellen zur Neuberechnung von Erfahrungsstufen
bedient.

Weiterlesen … Durch Anfragen an Pensionäre riesigen Aufwand geschaffen

12.03.2017

Seniorenverband BRH: Volles Programm statt Sendepause

(Euskirchen) Mit einem vollen Programm bietet der Seniorenverband BRH für die älteren Menschen auch
im April wieder unterhaltsame und spannende Momente. Dafür trägt ein versiertes Team der Tourenleiter,
die sich unterwegs um die Betreuung der Senioren kümmern, die Verantwortung.
Das aktuelle Tourenprogramm bietet mit Kurzurlaub, der den Älteren die Teilnahme am Alltag
ermöglicht, das wahre Leben mit all seinen Facetten. So geht es mit Manfred Harth und dem VulkanExperten Armin Hofschulte in die Schönheiten der Ost- Eifellandschaft.

Weiterlesen … Seniorenverband BRH: Volles Programm statt Sendepause

02.03.2017

Aktuelle Meldung zu den aktuellen Besoldungsgesprächen

(Euskirchen) Der DBB NRW bestätigt in einer ersten Meldung von einer schnellen Einigung in den
Besoldungsgesprächen für Beamtinnen und Beamte in NRW und hält fest, dass die Landesregierung –
vertreten durch Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, der stellvertretenden Ministerpräsidentin
Sylvia Löhrmann und Finanzminister Norbert Walter-Borjans – sich mit den Vertretern der
Beamtenverbände auf eine weitgehend gleiche Übertragung des Tarifabschlusses der Angestellten
auf die Beamten geeinigt hat.

Weiterlesen … Aktuelle Meldung zu den aktuellen Besoldungsgesprächen

26.02.2017

BRH: Bei den Besoldungsgesprächen NRW die Versorgungsberechtigten nicht
ins Abseits stellen.

(Euskirchen) Die über 800.000 Länderbeschäftigten bekommen durch die vereinbarten linearen
Erhöhungen von 2,0 Prozent ab 2017 und 2,35 Prozent ab 2018 sowie den Mindestbetrag von 75 Euro
deutlich mehr Geld.
Roland Staude, Vorsitzender des Deutschen Beamtenbundes NRW, hat das Ergebnis in der dritten
Verhandlungsrunde nicht nur begrüßt, sondern auch prompt die Politik aufgefordert, die wirkungsgleiche
Übertragung des Tarifergebnisses - wie bereits von der NRW-Landesregierung in den
Besoldungsgesprächen 2015 zugesagt - auf die Beamtinnen und Beamten zu übertragen.

Weiterlesen … BRH: Bei den Besoldungsgesprächen NRW die Versorgungsberechtigten nicht ins Abseits
stellen.

20.02.2017

BRH zur häuslichen Pflege für Menschen mit Demenz

Euskirchen. Dem Seniorenverband BRH liegt in einer beschränkten Anzahl der neue Ratgeber Demenz
des Bundesministeriums für Gesundheit vor. Sehr wichtig, wenn man sich dafür entscheidet, einen an
Demenz erkrankten Angehörigen zu pflegen. Dann wartet nämlich eine große Herausforderung.

Weiterlesen … BRH zur häuslichen Pflege für Menschen mit Demenz

11.02.2017

BRH Senioren beweisen in Düsseldorf Solidarität

(Euskirchen/Düsseldorf) Mit einer weiteren Protestveranstaltung - diesmal in Düsseldorf - verstärkte auch
der Beamtenbund NRW (DBB) die Bemühungen, den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen und endlich
ein Umdenken in Gang zu bringen. Unter den tausenden Kollegen des aktiven Dienstes mischten sich dann
auch BRH Senioren und demonstrierten damit ihre Solidarität. Es war – so hielten beispielsweise Udo
Kock und Gert Schott fest – ein kraftvoller Ton des Widerstandes und Protestes.

Weiterlesen … BRH Senioren beweisen in Düsseldorf Solidarität

21.01.2017

Änderungsverordnung zur Beihilfenverordnung

(Euskirchen) Das alte Jahr brachte zum Ende in NRW eine Änderungsverordnung zur
Beihilfeverordnung (BVO). Seit dem 01.01.2017 gelten nun die aktuellen Änderungen des Beihilferechts
nach der siebten Änderungsverordnung.
Das heißt in Kurzform:

Weiterlesen … Änderungsverordnung zur Beihilfenverordnung
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