2018

27.12.2018

Neuer Abfuhrkalender 2019 in Euskirchen: Was ist zu tun?

(Euskirchen) Die Stadt Euskirchen hat den Abfuhrkalender zum Thema „Müll“ für 2019 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 Abfuhrkalender 2019 in Euskirchen: Was ist zu tun?

22.12.2018

BRH: Querelen wegen der Post-Filiale gehören der Vergangenheit an

(Euskirchen) In den Bemühungen um eine bürgernahe Versorgung mit postalischen Dienstleistungen,
insbesondere in Bezug auf die Filiale in Euskirchen am Winkelpfad, konnte der Seniorenverband BRH
einen Erfolg verbuchen. Die Deutsche Post AG hat nun bestätigt, dass die Betriebsfähigkeit der Filiale
gesichert ist und zudem zugesichert, dass mit Hochdruck an einer weiteren Verbesserung der Situation
gearbeitet wird und künftig noch stärker darauf zu achten, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden,
um die Filiale zu den vorgegebenen Schalterzeiten geöffnet zu halten. Oft genug hatten in den letzten
Monaten die älteren Menschen vor geschlossenen Türen der Postfiliale Winkelpfad gestanden, derweil
bildeten sich in der Hauptstelle Post an der Kölner Straße Schlangen bis auf die Straße.

Weiterlesen … BRH: Querelen wegen der Post-Filiale gehören der Vergangenheit an

27.11.2018

Seniorenverband BRH setzte Gesprächsreihe im Landtag fort

(NRW/Euskirchen) Den Senioren ein Gesicht geben, ihre Belange vortragen und mitteilen, wie
unschätzbar wichtig ihre Mitarbeit ist, darum ging es, als der Seniorenverband BRH seine Gesprächsreihe
mit den Landtagsfraktionen im Düsseldorfer Landtag fortsetzte. Zunächst ging es zu Britta Oellers, MdL
CDU, sie ist Seniorenbeauftragte ihrer Fraktion. Oellers wies vor allem auf den Landesförderplan
Alter und Pflege hin, der in der Schlussberatung ist. Aus Sicht ihrer Fraktion ist die Gründung der neuen
Medizinfakultät an der Uni Bielefeld mit dem Schwerpunkt Allgemeinmedizin ein wichtiger Schritt gegen
den drohenden Ärztemangel. Wenig bekannt ist, dass kleine Kommunen Fördermittel des Landes erhalten
können, um Anreize zur Ansiedlung von Arztpraxen zu schaffen.

Weiterlesen … Seniorenverband BRH setzte Gesprächsreihe im Landtag fort

11.11.2018

Dorit I.
BRH-Mitglied

11.11.: Es heißt wieder Alaaf

Der Karneval in NRW ist außerordentlich bunt – in Euskirchen Spitze
(Euskirchen) Der Startschuss ist gefallen: Vom 11.11. bis zum Rosenmontag stehen die Jecken in NRW
auf der Tagesordnung. Es heißt wieder "Alaaf" oder "Helau"! Der Karneval in NRW ist außerordentlich
bunt, die Teilnahme ist für viele ältere Menschen, wenn sie sich einmal in Gesellschaft zusammentun und
gemeinsam etwas auf die Beine stellen, ein Klacks. Das ist auch genau das, was den Karneval so schön
macht.
Die Karnevalskostüme werden herausgeholt, in etlichen Kommunen werden auch wieder Faschings- oder
Karnevalsprinzen inthronisiert. Der Karnevalsprinz (auch Fastnachts-, und Faschingsprinz), meist
nur "Prinz" genannt, ist das Oberhaupt der Narrenschaft während der sogenannten fünften

Jahreszeit.

Weiterlesen … 11.11.: Es heißt wieder Alaaf

14.10.2018

BRH-Info: Eine Entwicklung für Elektrofahrzeuge

(Euskirchen) Die ‚neue’ Thomas-Esser-Straße in Euskirchen hat auf dem Teilstück zwischen
Münstereifeler Straße und Franz-Sester-Straße einen öffentlichen Parkplatz bekommen, der u.a. mit einer
Ladestation für Elektrofahrzeuge ausgestattet ist. Die Ladesäule ist eine speziell für Elektrofahrzeuge
konzipierte Ladestation, die in ihrer Bauweise einer Zapfsäule für konventionelle Kraftstoffe
nachempfunden ist.

Weiterlesen … BRH-Info: Eine Entwicklung für Elektrofahrzeuge

11.10.2018

Senioren im Dialog mit der Politik, Tagesfahrt zu den Ford-Werken

Euskirchen) Der Seniorenverband BRH hat sein Programm „Urlaub ohne Koffer“ im November auf
herbstliche Einflüsse eingestellt - das ist der besondere Reiz. Am Montag, 12. November 2018, ist mit
Tourleiter Karin Olschewski der Düsseldorfer Landtag für die Senioren ein Ort der Begegnung. So
erlebt man zunächst einmal die älteren Menschen im direkten Dialog mit einer engagierten
Landespolitikerin aus der Region.

Weiterlesen … Senioren im Dialog mit der Politik, Tagesfahrt zu den Ford-Werken

08.10.2018

Seniorenverband bei der Seniorenunion

(Euskirchen) “Man wolle Motor eines Änderungsprozesses werden!“, versprach der Vorsitzende des
‚Stadtverband Euskirchen der Senioren Union (CDU)’ Hubertus Dobers auf der ordentlichen
Mitgliederversammlung, in der es in Form von Berichten auch um Rückblicke auf die Arbeit des
Vorsitzenden, des Schatzmeisters und der Kassenprüfer ging. Dobers nahm bei der Aufzählungen der
Bemühungen der Union, wenn es um Belange der Älteren ging, eine kritische Distanz ein und bedauerte,
dass es auf dem Weg der Überzeugung nicht immer gelungen sei, dieses Mitwirken als eine Bereicherung
für die Älteren spüren zu lassen. Er zeigte sich aber auch kämpferisch: Man sei laut geworden, wenn es um
gesellschaftspolitische Themen ging; beispielsweise die Situation um die Poststelle Winkelpfad.

Weiterlesen … Seniorenverband bei der Seniorenunion

30.09.2018

Zum 'Welttag der Älteren': BRH fordert die Leistungen der Älteren zu
würdigen

(Euskirchen) Anlässlich des von den Vereinten Nationen (UNO) ausgerufenen „Tages der älteren
Generation“ am 1. Oktober hat der mitgliederstarke Seniorenverband BRH insbesondere von der Politik
gefordert, deutlich mehr die Leistungen der Älteren und den Gewinn, den sie für das gesellschaftliche
Zusammenleben darstellen, zu würdigen. BRH Vorsitzender Hans Burggraf erhebt mahnend seine
Stimme: „Selbst der Politik fehlt bei allen Bekundungen, etwas für die Älteren unternehmen zu wollen,
offenbar die Kraft dazu!“
Der BRH nennt beispielhaft Bemühungen der Senioren. So habe die Stadt Euskirchen die Entscheidung,
den älteren Menschen als eine Wertschätzung des Alters für den Bereich des eigenen
Verkehrsunternehmens (SVE) zum Weltseniorentag einen Tages-Fahrschein als seniorengerechtes
Mobilitätsangebot zu schenken, kommentarlos an den Verkehrsverbund abgeschoben und dort mit der
Begründung, man leiste schon genug Werbearbeit, ablehnen lassen.

Weiterlesen … Zum 'Welttag der Älteren': BRH fordert die Leistungen der Älteren zu würdigen

24.09.2018

BRH sieht Chance für die Kommunalpolitiker

(Euskirchen) "Die Zukunft ist beängstigend. Die Regierenden sollten endlich mal Flagge zeigen und
vernünftig gemeinsames Regieren auf die Beine stellen! Dann würde auch die Bevölkerung wieder hinter
ihr stehen!" Der Seniorenverband BRH hatte sich mit dem Ergebnis der letzten Landtagswahlen
beschäftigt und dabei die Ergebnisse der AfD in den Fokus genommen. Nach vielen Hinweisen aus dem
Kreis älterer Menschen kam auch der BRH-Vorstand nicht umhin, von ganz erstaunlichen Ergebnissen zu
sprechen. So schaffte es für den Bereich der Stadt Euskirchen die AfD bei den NRW-Landtagswahlen in
einigen Orten aus dem Stand um die 14 Prozent zu erzielen.

Weiterlesen … BRH sieht Chance für die Kommunalpolitiker

18.09.2018

Senioren und PKW – ein schwieriges Miteinander

(Euskirchen) Dass Senioren in der Regel sicher fahren und keineswegs besonders auffällig sind, ist längst
bewiesen. Senioren ab 65 Jahren verursachen in Deutschland nur 13 Prozent aller Unfälle. Sind aber
Senioren einmal in einen Unfall verwickelt, haben sie – selbst wenn sie in den meisten Fällen nicht die
Verursacher sind – ein Problem. Einmal davon abgesehen, dass sie auch ein deutlich höheres
Verletzungsrisiko tragen.

Weiterlesen … Senioren und PKW – ein schwieriges Miteinander

10.09.2018

Ludwig Sebus kommt nach Euskirchen

„Loss mer schwade“ heißt die Veranstaltung am Donnerstag, 27. September, 15 Uhr, in der „Alte
Posthalterei“: Euskirchener Humor trifft Ludwig Sebus. Die Besucher können sich auf einen
unterhaltsamen Nachmittag freuen. BRH-Vorstand Klaus Reimer hat den Besuch des großen alten Manns
der kölschen Musik eingefädelt. Der Nachmittag wird moderiert von dem musikalischen Kölnbarden
Hans-Jürgen Jansen, der die Stimme des ursprünglichen kölschen Karnevals seit den 1950-er Jahren

kennt und mehrere Biografien veröffentlicht hat.

Weiterlesen … Ludwig Sebus kommt nach Euskirchen

21.08.2018

Eine „Notfalldose“, notwendiges Utensil oder Flop?

(Euskirchen) Anlässlich des Deutschen Seniorentages vor einigen Wochen in Dortmund hatte eine kleine
grüne Plastik-Notfalldose Furore gemacht, auch die Landesseniorenvertretung NRW (LSV) lobt die
Vorzüge des „Lebensretters aus dem Kühlschrank“.

Weiterlesen … Eine „Notfalldose“, notwendiges Utensil oder Flop?

21.08.2018

Wahl zum Sprachpanscher 2018

Noch bis Ende dieser Woche läuft die Wahl zum Sprachpanscher 2018 des Vereins Deutsche Sprache,
dem der Seniorenverband BRH Euskirchen angehört.
Spitzenreiter sind derzeit mit guten Erfolgsaussichten:
Der Deutsche Fußballbund
Der DFB schickte Die Mannschaft mit „BEST NEVER REST“ nach Russland und erklärte, alle
Businsassen seien „UNITED BY FOOTBALL“.

Weiterlesen … Wahl zum Sprachpanscher 2018

21.08.2018

Umfrageergebnis: Wünsche für angenehmen Einkauf

(Euskirchen) In einer Regelmäßigkeit fragt der Seniorenverband BRH bei seinen Mitgliedern und auch
Gästen nach Einkaufsgewohnheiten und Wünschen zum angenehmen Einkauf nach. Die Ergebnisse
dieser Umfragen lassen einen klaren Handlungsbedarf erkennen: Die Geschäftswelt kann einiges tun, um
den älteren Menschen das Einkaufen zuvorkommender und auch im gewissen Sinne genießbarer zu
gestalten.
Der Seniorenverband hat dieses Thema auch oft gemeinsam in Zusammenarbeit z. B. mit der
Seniorenunion CDU, auch unter Beteiligung bei Umfragen von Schulen abgearbeitet, bei Umfragen
Besichtigungen durchgeführt und der Geschäftswelt Vorschläge gemacht. Natürlich wurde dieses Thema
dann auch immer wieder auf Landes- und Bundesebene in den dortigen Arbeitsgemeinschaften der
Senioren eingebracht.

Weiterlesen … Umfrageergebnis: Wünsche für angenehmen Einkauf

15.08.2018

Für Senioren zählt das Gruppenerlebnis

(Euskirchen) „Urlaub ohne Koffer“ nennt der Seniorenverband BRH seine entspannten Kurzurlaube als
Urlaubstage zwischendurch und erfüllt den Älteren einen finanzierbaren Wunsch nach Geselligkeit und
Abwechslung. Und, weil sich der Senior gerne austauscht und das Gruppenerlebnis zählt, bieten die
Termine auch Antworten darauf, dass man am liebsten noch zusammensitzt und quatscht...
„Ein schöner Tag“ verspricht der BRH am Dienstag, 18. September, wenn es heißt „Auf zum
Zwibbelsmaat Bad Breisig“. Mit Tourenleiterin Karin Olschewski (02251-53857) geht es dann in die
malerische Quellenstadt am romantischen Mittelrhein.
Am Mittwoch, 26. September, begibt sich der BRH auf Wanderschaft und bietet mit Tourleiter Volker
Lohmeyer (02251-56904) ein Wandern im Kasbachtal an. Diese kombinierte Bus-, Zug- und
Wandertour verbindet sehr viele sehens- und erlebenswerte Elemente.

Weiterlesen … Für Senioren zählt das Gruppenerlebnis

07.08.2018

Der BRH warnt vor unverhofften Schiffbruch

(Euskirchen) Der Seniorenverband BRH warnt aus aktuellem Anlass die älteren Menschen vor
Gewinnversprechen. Sie sind häufig - so der BRH - eine besonders hinterhältige Form des Betrugs, der für
ältere Opfer oft existenzielle Folgen haben und sie oft um ihre mühsam angesammelten Lebensersparnisse
bringen kann. Wer auf diesem Gebiet keinen unverhofften Schiffbruch erleiden möchte, sollte höchste
Vorsicht walten lassen. Zurzeit werden auch ältere Menschen von einem Geldanleger mit völlig
risikofreien Anlagen und überraschend hohen Festzinsen gelockt. Der nicht einmal geringe Anlagebetrag
soll professionell mit kurzen Laufzeiten und sogar vierteljährlichen Auszahlungen angelegt und völlig
abgesichert sein.

Weiterlesen … Der BRH warnt vor unverhofften Schiffbruch

25.06.2018

Endlich die Ängste ernst nehmen, wenn bei vielen Menschen das subjektive
Gefühl von Unsicherheit wächst

Euskirchen. Die wieder einmal vorgelegte Polizeistatistik ist nicht eindeutig. Rückläufige Zahlen stehen
nur auf dem Papier. Und wenn man daraus liest, dass die Kriminalität im Kreis Euskirchen zurückgeht,
machen wir vom Seniorenverband BRH erhebliche Bedenken geltend. Mit solchem Zahlenwerk wird nur
vorgetäuscht, alles sei sicherer geworden.

Weiterlesen … Endlich die Ängste ernst nehmen, wenn bei vielen Menschen das subjektive Gefühl von
Unsicherheit wächst

11.06.2018

Was hat die Wähler bewegt, die AfD zu wählen?

Aktion: Mischen Sie sich ein, Ihre Meinung ist gefragt!
(Euskirchen) Unter dem Tagesordnungspunkt "Was sonst noch passiert ist - das interessiert den BRH, die

älteren Menschen" hat sich der Seniorenverband BRH Euskirchen im Rahmen seiner öffentlichen
Vorstandsitzung u.a. mit dem Ergebnis der Landtagswahlen für die Region Euskirchen beschäftigt und
dabei die Ergebnisse der AfD in den Fokus genommen. Nach vielen Hinweisen aus dem Kreis älterer
Menschen kam auch der BRH-Vorstand nicht umhin, von ganz erstaunlichen Ergebnissen zu sprechen.

Weiterlesen … Was hat die Wähler bewegt, die AfD zu wählen?

17.05.2018

Nach kleinem Disput: Laschet sah Versäumnis ein

(Euskirchen/Oberhausen) Traditionell hatte anlässlich des "Tags der Arbeit" der Ministerpräsident zum
Arbeitnehmerempfang nach Oberhausen eingeladen, mitten drin im Empfang der Seniorenverband BRH.

Weiterlesen … Nach kleinem Disput: Laschet sah Versäumnis ein

02.05.2018

Ratgeber "Autofahren im Alter"

Der BRH weist auf den Ratgeber "Autofahren im Alter" hin.

Weiterlesen … Ratgeber "Autofahren im Alter"

29.04.2018

Keine Freifahrtregelung für Ältere am diesjährigen Weltseniorentag

(Euskirchen) Einmalige Freifahrtregelungen für Personengruppen als Kommunikations- bzw.
Marketinginstrument sind eher ungeeignet, potenzielle Kunden zu erreichen! Diese Ansicht vertrat der
Fachkreis des zuständigen Gremiums des Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) in seiner letzten Sitzung und
lehnte den Antrag des Seniorenverbands BRH "Eine Freifahrtregelung am diesjährigen Weltseniorentag
für ältere Menschen" ab.

Weiterlesen … Keine Freifahrtregelung für Ältere am diesjährigen Weltseniorentag

05.04.2018

BRH besorgt über den zunehmenden Rückzug der Geldinstitute aus der Fläche!

(Kreis Euskirchen) Zunehmende Sorgen bereitet dem Seniorenverband BRH der Rückgang der Angebote
der Geldinstitute, gleich nun ob Sparkassen oder Banken. Der BRH stellt fest: "Sie ziehen sich immer
stärker aus der Fläche zurück!" So stellt der Seniorenverband nicht nur die Frage, werden die Geldinstitute
ihrer Aufgabe noch gerecht, sondern weisen auch darauf hin, dass insbesondere die öffentlich-rechtlichen
Kreditinstitute dem Gemeinwohl verpflichtet sind und ihm auch dienen sollen.

Weiterlesen … BRH besorgt über den zunehmenden Rückzug der Geldinstitute aus der Fläche!

20.03.2018

Bargeldloses Parken - Euskirchen führt Parkschein auf dem Smartphone ein

(BRH) Die Stadt Euskirchen will das „Handy-Parken“ einführen. Das System ermöglicht es Autofahrern,
ihren Parkschein mit einer 'App über das Smartphone' zu erwerben. Der Seniorenverband BRH sieht das
kritisch.
Kürzlich erst war auch in den Medien zu lesen, dass es statt des Papiertickets im Personennahverkehr bald
die Handy-Tickets geben soll. Und dann auch noch die Handy-Tickets günstiger als das herkömmliche
Papierticket.

Weiterlesen … Bargeldloses Parken - Euskirchen führt Parkschein auf dem Smartphone ein

13.03.2018

Ein Schutzwall für die ältere Generation

(Euskirchen). Der Seniorenverband BRH bietet für die älteren Menschen auch im April wieder einen
Schutzwall gegen alle Versuche, diese Generation zu benachteiligen. Das dafür existierende
Beratungstelefon ist täglich unter 02251/80621 eingerichtet. Hier gibt es einen Ansprechpartner, der –
wenn Fragen zu Alltagssorgen plagen – Rede und Antwort steht. Immer findet man ein offenes Ohr. Dabei
kann die Beratung auch dazu dienen, nur einmal ins Gespräch zu kommen. Zentrales Anliegen des BRH
aber ist, zu allen Alltagssorgen, zu Versorgung, Steuer, Verkehr, Pflege, Freizeit und vieles mehr eine
Hilfe zu sein. Mitglied muss man nicht unbedingt sein, kann man aber schon gegen einen geringen,
erschwinglichen Monatsbeitrag werden. Dann stehen auf das Alter spezialisierte Rechtsanwälte mit großer
Erfahrung für einen Rechtschutz bereit.

Weiterlesen … Ein Schutzwall für die ältere Generation

13.03.2018

"Urlaub ohne Koffer", BRH hat im April volles Programm

(Euskirchen) Ein volles Programm im Rahmen seiner Initiative "Urlaub ohne Koffer" bietet der
Seniorenverband BRH den älteren Menschen im April. Gestartet wird mit einer Wiederholungsfahrt am 3.
April zur Kaffeetafel auf dem Petersberg. Zuvor wird man mit Tourleiterin Karin Olschewski und
dem Gästeführer der Stadt Bonn, Heinz Hönig, bekannte und unbekannte Stadtbilder von Bonn und
Bad Godesberg besuchen und einen Abstecher ins Siebengebirge machen.

Weiterlesen … "Urlaub ohne Koffer", BRH hat im April volles Programm

28.02.2018

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

(Euskirchen). Auf ein Neues: Wir laden Sie ein weiteres Mal ein, in einem PC-Seminar das Nützliche mit
dem Schönen zu verbinden. Wie bereits Anfang des Jahres möchte der Seniorenverband BRH NRW allen
Mitgliedern mit PC-Grundkenntnissen die Möglichkeit geben, ihre Computerkenntnisse weiter zu
vertiefen. Aus diesem Grund findet nun vom 05. bis 07. Juli 2018 wieder ein dreitägiges Seminar statt,
das teilnehmerorientiert die Kenntnisse u.a. über Windows Dateimanagement, Bildbearbeitung und Excel
Grundlagen erweitern wird.

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

23.02.2018

Klick auf Bild = Großbild

BRH-Senior: Statt Landpartie wieder einmal zu Besuch in Berlin

(NRW/Berlin) Den aktuellen Aufruf der Medien "Zeit für eine Landpartie bei Temperaturen wie am
Polarkreis bei strahlender Sonne" griff ein BRH-Mitglied spontan auf und machte sich auf eine ErlebnisTour. Statt aber zu zarten Kristallen auf Wiesen und Feldern, Bäumen und Blütenresten, wählte er ein Ziel,
das jeden älteren Menschen gerne ruft: Berlin. Und hier suchte und fand er dann auch Antworten auf die
Fragen "Warum Berlin immer noch 'ne Reise wert ist?"

Weiterlesen … BRH-Senior: Statt Landpartie wieder einmal zu Besuch in Berlin

01.02.2018

Erfolgsgeschichte Bildungswerk wurde im ‚Parkhotel’ fortgeschrieben.

(NRW/Euskirchen) Einen keineswegs unbedeutenden Beitrag zur Gestaltung der BRH Seniorenarbeit in
Euskirchen stellt das Bildungswerk des Seniorenverbandes, dessen Erfolgsgeschichte jetzt
fortgeschrieben werden musste. Auf der öffentlichen Jahreshauptversammlung 2018 im "Parkhotel" wurde
der Abschluss 2017 vorgetragen, dass Zahlenwerk des Haushaltsvoranschlages 2017 angenommen und der
Vorstand einstimmig entlastet.

Weiterlesen … Erfolgsgeschichte Bildungswerk wurde im ‚Parkhotel’ fortgeschrieben.

13.01.2018

"Urlaub ohne Koffer" führt zum Haus der Geschichte

(Euskirchen) Zu einer hochinteressanten Reise in die Vergangenheit ruft der Seniorenverband BRH im
Rahmen seiner Reihe „Urlaub ohne Koffer“ am Mittwoch, 28. Februar. Man ist mit den Senioren zu
Gast im Bonner Haus der Geschichte und wird bei dem durch Fachleute geführten Besuch eine höchst
lebendige Präsentation der Geschichte nach 1945 erleben.

Weiterlesen … "Urlaub ohne Koffer" führt zum Haus der Geschichte
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