Rückblicke
Dezember 2022: BRH Euskirchen tagte zum Jahresausklang in Präsenz
(Euskirchen) Wegen guter Erreichbarkeit zum Bahnhof und u.a. guter Parkmöglichkeiten wurde das
Treffen der öffentlichen, erweiterten Vorstandssitzung Seniorenverband BRH zum Jahresabschluss
2022 in Präsenz am Vormittag wieder ins Euskirchener Parkhotel verlegt. Dabei übernahmen
Vorstandsmitglieder und Tourenleitung neben Mitteilungen aus der Tätigkeit des BRH-Kreisverbandes
auch Informationsbeiträge zu den Themen, die die älteren Menschen bewegen, zur Kenntnis.

Birgit Lorbach
Eine wichtige Aufgabe im Ablauf der Tagesordnung entfiel auf die Planung des Tourenkalenders
„Urlaub ohne Koffer“, der im Januar mit einem Besuch von Holiday on Ice startet und der schon als
fester Termin den Treff „Verzälle, laache, klaafe“ mit Birgit Lorbach am Dienstag, 28. März notiert hat.
Über die weiteren Anregungen 2023 wurde lebhaft diskutiert, Beschlüsse wurden aber nicht gefasst. Der
Vorsitzende wird nun in den Januartagen einen ersten Entwurf für den Zeitraum Februar bis Juni 2023 zur
Abstimmung vorlegen.

Im obligatorischen Rückblick auf den Tourenplan scheute man sich nicht, auch über einen „gebrauchten
Tag“ bei Christmas Garden (Köln) zu berichten. Insgesamt aber waren alle Veranstaltungen nach Corona
und Flut für die ältere Teilnehmerschaft stets überaus informative und auch gesellige Tourenrunden.

Klick auf Bild = Großbild
Bild 1:Wolfgang Weber und Karin Olschewski (von li)
Bild 2: Günter Dahlem und Georg Brölingen (von li)
Bild 3: Joachim Dürer
Bild 4: Stephanie Behrendt, Volker Lohmeyer und Leni Schömer (von li)

Im weiteren Verlauf berichtete Joachim Dürer über einen Besuch bei Hochwald Foods Whey
Ingredients GmbH auf dem Ziegelfeld bei Obergartzem. Hier hat die Hochwald eine Molkerei der
Zukunft in Betrieb genommen. Hochwald investiert(e) 200 Millionen Euro in den neuen Standort,
Die beiden mit den Kassengeschäften betrauten Stephanie Behrendt und Wolfgang Weber kamen mit
dem Vorsitzenden überein, dass ab 1.1.2023 die Kassengeschäfte nun auf beide übergehen und der
Vorsitzende zeitnah noch die drei Jahresabschlüsse BRH Euskirchen, AG Reisen BRH und BRH
Bildungswerk erstellt.
Breiten Raum nahm ein Antrag des BRH Mitglieds Robert Klütsch ein, der angeraten hatte, dass der
BRH sich dafür einsetzt, dass Ideen aus der Bevölkerung - wie in der gewerblichen Wirtschaft stets
praktiziert - genutzt werden. Das Thema soll auf der nächsten BRH-Sitzung erneut erörtert werden. Dazu
beschloss man, dass der Antragsteller zu einer nächsten Sitzung einzuladen ist.
Ein besonders kritisches Thema war die Behandlung der Seniorenarbeit in den Medien, insbesondere
in den Tageszeitungen. Missbilligt wurde, dass die Tageszeitung überwiegend bis ausschließlich aus dem
Raum Schleiden berichten.
Zum Jahresausklang kamen auch ein wenig Geselligkeit und ein zuversichtlicher Austausch mit Blick auf
das neue Jahr nicht zu kurz. So wünschte für den Vorstand Leni Schömer allen ein weitgehend perfektes
2023, geschmückt mit einer kleinen Aufmerksamkeit.

Dezember 2022: Informationsbesuch in Berlin bei MdB Markus Herbrand (FDP)

Gruppenfoto aus Berlin
(Euskirchen/Berlin) In den Trubel der Weltstadt Berlin startete unser Ehrenamtler, BRH-Mitglied und
BRH-Foto-Lieferant Günter Gymnich mit Gattin Helga und vertrat dabei den Seniorenverband BRH
Euskirchen. Dazu hatte unser Bundestagsabgeordneter Markus Herbrand (FDP) gerufen und dieser
widmete vor Ort viel Zeit einem Gedankenaustausch mit den Gästen aus seinem Wahlbereich. Die
Gymnichs brachten aus der Hauptstadt für uns mit: „Es waren wunderbare, aber auch hoch interessante
Tage mit vielen neuen Eindrücken.“

Reisebericht mit Bildern von Günter Gymnich
Klicken auf die Galeriebilder = Großversion

Wenig bekannt, aber über das Bundespresseamt (BPA) kann jedes Bundestagsmitglied drei
Besuchergruppen pro Jahr aus dem jeweiligen Wahlkreis zu einem viertägigen Informationsbesuch in
die Bundeshauptstadt einladen. Dass BPA übernimmt alle Kosten (Fahrt, Unterkunft, Essen).
Die Einladungen richten sich in erster Linie an politisch interessierte Besucher. Das Programm ist
entsprechend straff geplant.
Über den BRH folgten wir einer Einladung von Markus Herbrand (MdB),
der für den Wahlkreis Wahlkreis Euskirchen/Rhein-Erftkreis II die FDP in Berlin vertritt.

Anreise Tag 1

Am Abend des Anreisetages besuchten wir nach dem Abendessen den Weihnachtsmarkt in BerlinCharlottenburg. Er gilt als der schönste Weihnachtsmarkt in Berlin.
Als Kulisse steht im Hintergrund das Schloss Charlottenburg, festlich angestrahlt durch eine
beeindruckende Lichtinstallation.
Leider fand der Markt wohl zum letzten Mal statt. Das Gelände vor dem Schloss soll bebaut werden.

Tag 2
Unser erstes Ziel war das „Bundesministerium der Finanzen“.
Der Bau ist ein riesiger Bürokomplex, der 1935/36 für das Reichsluftfahrtministerium gebaut wurde.
Zwei Zahlen, die die Dimension des Gebäudes verdeutlichen: 2.100 Innenräume, 6,8 km Flure.
Der Besuch begann mit einem Vortrag, wobei man den Vortragenden loben musste. Nicht nur dass er frei
sprach. Der Vortrag war auch gespickt mit relevanten Informationen und er ging auch darauf ein, dass die
Übernahme des Ministeriums durch die FDP und einen jungen Minister doch bedeutende und durchaus
positive Veränderungen mit sich gebracht hat.
Der Besuch endete mit einer Besichtigung des „Großen Saales“.
An der Außenwand des Ministeriums befindet sich ein monumentales Wandbild aus Meißner Porzellan
von Max Lingner. Titel: „Aufbau der Republik“.

Der Abschluss des Tages bildete eine ca. drei stündige Stadtrundfahrt „orientiert an an politischen und
historischen Gesichtspunkten“. Mit Harald Steinhauser, unserem Betreuer vom BPA, hatten wir einen
Experten für Berlin an Bord. Nicht nur, wenn es um die allgemein bekannten Touristen Highlights ging,
sondern er kannte auch viele Details, die weit über Standardinfos hinaus gingen. Eine kleine Zugabe war
der Besuch einer Markthalle.

Tag 3
Wir waren schon um 8:00 Uhr unterwegs. Mit dem Bus fuhren wir nach Berlin-Hohenschönhausen zur
ehemaligen zentralen Untersuchungshaftanstalt der Stasi.
Das Gelände befand sich nach dem II. Weltkrieg in sowjetischer Hand und wurde als Gefängnis für
politische Widersacher genutzt. Ab 1951 übernahm das Ministerium für Staatsicherheit das Gelände.
Bis zum Jahr 1990 wurden dort etwa 11.000 Personen gefangen gehalten und waren massiver Gewalt
ausgesetzt.
Ausschnitt aus der Webseite der Gedächtnisstätte:
„Die physische Gewalt der 1950er Jahre wurde seit den 60er Jahren durch raffinierte psychologische
Foltermethoden ersetzt. Über den Ort ihrer Haft ließ man sie bewusst im Unklaren. Systematisch gab man
ihnen das Gefühl, einem allmächtigen Staat ausgeliefert zu sein. Von der Außenwelt hermetisch
abgeschnitten und von den Mitgefangenen meist streng isoliert, wurden sie durch gut ausgebildete
Vernehmer monatelang verhört, um sie zu belastenden Aussagen zu bewegen.“.
In dem Zusammenhang haben wir erfahren, dass etwa jeder achte Bewohner der DDR direkt oder indirekt
für die Stasi aktiv war.

Am Nachmittag besuchten wir den deutschen Bundestag.
Die Besichtigung des ehemaligen Reichstagsgebäudes begann auf der Besuchertribüne mit einem
Einführungsvortrag.
Die geplante Teilnahme an einer Plenarsitzung musste, bedingt durch eine Sitzungspause, leider ausfallen.

Es folgte der Termin bei Markus Herbrand (MdB). Er erzählte beispielhaft wie für ihn eine Woche mit
Fraktionsarbeit, Besuchen und Sitzungen etc. ausgefüllt ist. Es blieb noch ausreichend Zeit für Fragen und
Antworten.

Der Kuppelbesuch war sicherlich für viele in der Gruppe ein Höhepunkt an diesem Tag.

Vor dem Abendessen hatten wir rund eine Stunde Zeit. Wir nutzten diese Zeit für einen Kurzbesuch im
„Humboldt Forum“.
Was zuerst auffällt, ist die Größe der Gebäude (etwa 30.000 Quadratmeter) und die Großzügigkeit der
Ausstellungsräume.
Bedingt durch die Kürze des Besuchs haben wir uns im Schnelldurchgang auf die Bereiche
Afrika/Ozeanien konzentriert. Herausragend die Benin-Bronzen.

Abreise Tag 4
Schreck am frühen Morgen. In deutsch und englisch lief ununterbrochen die Durchsage “Verlassen sie
sofort das Hotel. Nutzen sie nicht die Aufzüge“.
Grund für die Evakuierung: Ein Gast hatte die Dusche dauerhaft laufen lassen. Durch die hohe
Feuchtigkeit wurde ein Feuermelder ausgelöst.
Auf der Fahrt zum Bahnhof hatten wir noch eine Stunde Zeit, uns das luxuriöse „Kaufhaus des Westens
anzusehen“. Immer ein Erlebnis.

Klick = Großbild
Ich möchte, sicherlich auch im Namen der anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Dank sagen an Frau
Doris Hammer (FDP Wahlkreisbüro Euskirchen) und an Harald Steinhausen (BPA).
Beide waren immer ansprechbar und haben sich um alles gekümmert.
Bei Herrn Steinhausen (übrigens ein Euskirchener Jung) habe ich manchmal gedacht, ein wandelndes
Lexikon. Kompliment!

Dezember 2022: Beim gelobtem „Christmas Garden“, nur ein gebrauchter Tag
(Euskirchen) Es gibt so Tourziele, denen man nichts abgewinnen kann. Und auch Besuche, bei denen alles
misslungen ist und denen man keine positiven Aspekte zuteilen möchte. So ging des dem Seniorenverband
BRH Euskirchen bei seinem Ziel in der Reihe „Urlaub ohne Koffer“ beim Besuch des Kölner
„Christmas Garden“.

Das eigentlich attraktive Ziel bot diesmal einen „gebrauchten Tag“. Nach einem zunächst deutlich düsteren
Wetter mit Dauerregen kam es noch dicker. Dass es regnete, da rechnet man zwar nicht unbedingt mit,
muss es jedoch hinnehmen. Aber, dass es für unsere Senioren als Gäste nichts gab, um einmal für einen
Ruheplatz einen Anker zu werfen, war schon höchst schade.
Manchmal kann man einen vermiesten Einstieg in eine angekündigte Erlebniswelt vor Ort dann doch noch
in ein schöneres Erlebnis verwandeln. Aber diesmal fiel alles durch, statt Einstieg in ein perfektes
Lichterspektakel im Zoo „fielen“ auch unsere Senioren im wahrsten Sinne des Wortes in ein dunkles Loch.
Tourleiterin Karin Olschewski fasste den Besuch so zusammen: „Es hat in Strömen geregnet, Fotos
konnte man gar nicht machen. Christmas Garden war eine Enttäuschung. Es waren nur wenige beleuchtete
Skulpturen zu sehen. Die Wege waren in einem desolaten Zustand, nicht beleuchtet und voller Pfützen.
Keine Möglichkeit sich unterzustellen oder irgendwo einzukehren. Alles geschlossen!“
Es war also ein “Urlaubstag ohne Koffer“, den man getrost als den rabenschwarzen und gebrauchten
Mittwoch 2022 bezeichnen kann. Der BRH bittet die mitreisenden Senioren um Entschuldigung.
Natürlich hatte man sich beim Gastgeber beschwert, die Einwände wurden aber von dem ‘christmas-gardenteam‘ mit Worthülsen aus dem Weg geräumt: Die Wegebeleuchtung habe man in diesem Jahr auf ein
sicherheitsnotwendiges Minimum reduziert. Alle Stände seien an diesem Abend geöffnet gewesen und alle
Produkte seien angeboten worden...

Dezember 2022: Seniorenverband BRH: „Urlaubszeit“ für Senioren, die ist
eigentlich immer
(Euskirchen) „Urlaubszeit“ für Senioren, die ist eigentlich immer! Weg von zu Hause, andere Leute sehen,
fremde Klänge hören. Erholung, Entspannung, Nichtstun, Abschalten, ein wenig Abenteuer und stets gutes
Wetter, auch mal ferne Länder...
Für ältere Menschen gibt es viele Gründe, einmal andere Luft zu schnuppern. Während für die arbeitende
Bürgerschaft die Monate Juli und August sowie die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr zum
wesentlichen Urlaubs-Saison-Abschnitt gelten, stellt sich für Senioren die Frage, wann ist Urlaubszeit gar
nicht. Sie starten einfach.
Die Urlaubs-Unternehmungen sind dann kunterbunt, neben den gängigen Angeboten sind auch schon mal
grenzenlose Urlaubsfreiheit im Wohnmobil ebenso dabei, wie mit der Bahn zum Wanderausflug………
So vielfältig gehen auch beim Seniorenverband BRH NRW Urlaubsmeldungen von BRH Mitgliedern
ein: Doris Suckert erholt sich auf Fuerteventura, Gerd Weinand meldet sich von den Kanaren,
Günter Gymnich schnuppert Weltluft in Berlin, Karin Olschewski genießt den frischen Wind in
Oberstdorf. Die Liste ließe sich sicher beliebig fortsetzen.
Ein „Stammgast“ ist unser BRH-Fotograf Robert Klütsch. Angesichts eines plötzlichen
Wetterumschwungs erinnert er uns an Herbsteindrücke und sandte dazu Fotos. Für die nun winterliche
und belastende Zwischenzeit möchte er mit den beigefügten Bildern aus der Gegend um Bad Ems und
vom Siebengebirge und von der kürzlich noch sonnigen und herbstlichen Wetterlage zu einer
aufgeheiterten Stimmung der BRH-Mitgliedschaft beitragen. Der Seniorenverband möge, so lautet die
Bitte: „Vielleicht kann man damit bei weiteren BRH-Mitgliedern mit einer Art ‘Gute-Stimmung-Börse‘ der
zurzeit bedrückenden Stimmung entgegenwirken!“ Vielen Dank, es malt der Herbst noch immer seine

schönsten Bilder.
Fotos: Robert Klütsch

Und schon holt uns dann die Realität ein. BRH Mitglied Peter Goldschmidt schickt uns fast gleichzeitig
einen ganz anderen Eindruck: „Über Nacht aber wurden wir überrascht: Wir sind im Schnee und Winter
angekommen!“ Er hält also fest: Mit Herbstmotiven, etwas spät! War gut gemeint! Heute aber - wenn
man auf die Straße schaut - ist das Thema „verfehlt“.
Foto: Peter Goldschmidt

Dezember 2022: Ein konstruktiver Austausch bei der Senioren-Union
(Euskirchen) Gutbesucht war das Café Kramer, als die Senioren-Union nach langer Corona- und FlutPausen wieder einmal zu einem politischen Frühschoppen eingeladen hatte. Dabei wurden die Interessen
des Seniorenverband BRH durch Regina und Gerd Weinand sowie Hans Burggraf vertreten.
Gastgeber war die von Hubert Dobers geführte Senioren-Union, die dazu den Landtagsabgeordneten
Klaus Voussem als Gesprächspartner gerufen hatte. Es war von Beginn an alles auf eine gute und offene
Gesprächsrunde ausgerichtet und die rege Diskussionsbereitschaft zu verschiedenen Themen wie unter
anderem zu den Themen wie Pflege und Trickbetrüge bei älteren Menschen machte deutlich, wie wichtig
solch ein Meinungsaustausch empfunden wird.
Das Treffen nutzte der BRH auch dazu, sich mit der Vertretung von SIE - Senioren in Euskirchen –
Claudia Aulmann und Hans-Werner Pütz zu aktuellen Themen auszutauschen. Rasch wurde dabei
deutlich, dass es viele gemeinsame Handlungsbereiche gibt und man darin mehrheitlich auf einer Linie
liegt. Bei dem konstruktiven Austausch vermittelte sich deutlich ein gutes Miteinander beim Thema
wirkungsvolle Seniorenarbeit.

27.10.2022: Ein kurzweiliger Treff mit lustigen Vorträgen!
(Euskirchen) „Verzälle, laache, klaafe, die 2.“ firmierte die zweite Frauen-Gesprächsrunde des
Seniorenverband BRH. Organisatorin Birgit Lorbach, hatte dazu diesmal in „Vierjahreszeiten“ im
Euskirchener Carpe diem eingeladen. Und das erwies sich als gute Adresse. Die Damen konnten hier in
absolut angenehmer, gemütlicher und harmonischer Umgebung dem Thema entsprechend ausführlich über
den Herbst ´verzälle, laache und klaafe`.
Der Treffpunkt erwies sich so als eine gute Lösung, vor allem für die Teilnehmerinnen selbst. So ging es
meist mit viel Humor und anschaulichen Redebeiträgen, die von den Damen selbst vorgetragen wurden,
durch den Nachmittag. Natürlich bei Kaffee und Kuchen. Da passten alte Koch- und Backbücher, von

Margareta Schütt zur Verfügung gestellt, geradezu perfekt.
Selbst die sehr freundliche und sehr engagierte Bedienung des Hauses, Sibylle Junkersdorf gab das eine
oder andere zum Besten. So verwies sie darauf, dass sich in der Runde auch die Karnevalsprinzessin 2022
des Hauses befand. Und das war die über 90-jährige Tollität Marianne Moerchner. Dies und andere
Aha-Erlebnisse machten so aus diesem Treff einen sehr gelungenen Nachmittag: Dabeisein machte einfach
Spaß.

Augenblicke aus dem Treffen „Verzälle, laache, klaafe, die 2.“
Fotos: Birgit Lorbach - Klick auf's Bild = Großbild

Übrigens, unter den Damen weilte auch ein Mann. Erich Loka hatte mit Gattin Hedda zu dem Treff
gefunden und fühlte sich sichtlich wohl: „Eine nette Zusammenkunft, in Corona Zeiten keineswegs
alltäglich!“ Und er ergänzte dann: „Es ist eigentlich schade gewesen, dass ich der einzige männliche
Vertreter in der Runde blieb.“
Wir haben einige Stimmen nach dem Treff eingefangen. Karin Olschewski: „Es war ein sehr
kurzweiliger Treff mit lustigen Vorträgen!“ Bernadette Hoffmann: „Das waren sehr gute Gespräche, wir
fühlten uns von Anfang an willkommen!“ Margareta Schütt fasste alles in einem Wort zusammen;
„Phantastisch!“
Eine Fortsetzung der Reihe wurde auch schon ins Auge gefasst: Im Januar des neuen Jahres soll dann der

Karneval „erörtert“ werden.

Oktober 2022: Der Seniorenverband BRH ist mehr als nur Tourenveranstalter
(Euskirchen) Auf der öffentlichen Vorstandssitzung des Seniorenverband BRH im „Parkhotel“
beschäftigten sich die Vertreter des Verbandes, der sich als Stimme der älteren Menschen versteht, unter
anderem mit finanziellen Dingen. So wurden insbesondere die Jahresabschlüsse 2021 für den
Seniorenverband BRH selbst, als auch für die AG Reisen BRH verabschiedet. Die in der Sitzung
versammelten Mitglieder nahmen das Zahlenwerk nach intensiver Aussprache zur Kenntnis. Einstimmiges
Urteil: Trotz den Problemen zunächst wegen Corona und dann wegen Flut wurde die finanzielle Lage des
Verbandes als geordnet eingestuft: „Der BRH handelt kostenbewusst und wirtschaftet sparsam.“

BRH Vorstand Joachim Dürer (re) ging u.a. auf die Situation der Berufskollegs ein.

Eine ernsthafte und intensive Aussprache beschäftigte sich mit der Frage, für was der BRH – wenn es um
den Alltag der älteren Menschen geht – sich zuständig fühlt und dann auch einsetzt. Dabei hat sich ein
weiteres Mal deutlich gezeigt, dass der BRH längst nicht nur ein „Tourenveranstalter“ ist.
Gleichwohl war auch in dieser Vorstandsdebatte auffällig, dass die vielbeachteten Aktionen „Urlaub ohne
Koffer“ einen Schwerpunkt der Arbeit darstellen. Es zeigt sich immer wieder: Ein finanzierbarer TagesUrlaub mit dem BRH in der näheren Heimat kann ein Stück Lebensqualität zurückgeben. Das „Reisen“
gehört ja schließlich zu den beliebtesten Hobbies der Älteren. Auch ältere Menschen wollen ihre Freizeit
ansprechend gestalten, unter die Leute kommen und etwas von der Welt sehen. Und natürlich eignen sich
auch für oft alleinstehende Senioren die Touren sehr gut, da diese so immer wieder auf gleichaltrige und
gleichgesinnte Reisende stoßen, mit denen sich der Tag wesentlich angenehmer gestalten lässt. So widmete
sich der Vorstand auch eingehend mit den Tourenplanungen für 2023. Es kam zu interessanten Plänen, die
im ersten Halbjahr des kommenden Jahres umgesetzt werden sollen.

Schatzmeister Wolfgang Weber (li) erläuterte u.a. die Finanzsituation des BRH.

Der BRH beschäftigte sich aber auch mit Dingen über dem Tellerrand hinaus. So prüft der
Seniorenverband eine zukünftige Zusammenarbeit mit dem Euskirchener Sängerkreis und wird
sich auch dem DRK zuwenden, wenn Informationen zum Thema „Naturkatastrophen und Notfallvorsorge
und Verhalten“ auch die älteren Bürger angehen. Es ging auch um die Integration von Flüchtlingen, um ein
überzogenes Datenschutzsystem und um ein besonderes Augenmerk für die Berufskollegs in Euskirchen
und Kall, durch die Hochwasserflut schwer getroffen. Anfang Dezember will man sich zur nächsten Runde
wieder treffen.
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