
Sehr geehrte Besucher,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Herzlich Willkommen

auf der Homepage des Seniorenverbandes BRH Rheinland-Pfalz.

Die elektronischen Medien sind heute ein wichtiger Bestandteil unseres 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens. Der Seniorenverband Rhein-
land-Pfalz will die Mittel der modernen Kommunikation in verstärktem Maße 
nutzen.

Den Besuchern unserer Internetseite, die noch nicht Mitglied unseres Verban-
des sind, wollen wir Gelegenheit geben, sich über unsere Ziele, Initiativen, 
Tätigkeiten und Veranstaltungen zu informieren.

Für unsere Kolleginnen und Kollegen soll es eine Möglichkeit sein, etwas über 
die Arbeit des Landesverbandes sowie die vielfältigen Tätigkeiten der einzel-
nen Kreisverbände zu erfahren.

Hoffen wir, dass nach einem gelungenen Neustart unserer Internetseite der 
weitere Ausbau zügig erfolgt und auch die Kreisverbände ihre Arbeit besser 
präsentieren können.

In diesem Sinne Ihr
Seniorenverband BRH Rheinland-Pfalz

● ● ●

Der Seniorenverband BRH (Bund der Ruhestandsbeamten, Rentner und 
Hinterbliebenen) in Rheinland-Pfalz vertritt die Rechte und Interessen der 
ehemaligen Bediensteten des öffentlichen Dienstes und deren Angehörigen 
und trägt insbesondere auch die Sorge für die Teilhabe an der allgemeinen 
Einkommensentwicklung.

Nur ein starker Verband von Senioren wird künftig die Ziele der älteren 
Generation durchsetzen können.

Daher müssen neben den vorhandenen Mitgliedern besonders auch neue 
beworben werden.



Der Seniorenverband Rheinland-Pfalz unterstützt seine Mitglieder durch 
kostenlose Beratung in Fragen der

 Beamtenversorgung
 Zusatzversorgung
 Rente
 Beihilfe
 Krankenfürsorge

Darüber hinaus setzt sich der Seniorenverband ein für

 den Erhalt der Beamtenpensionen und Witwenbezüge in der 
bisherigen Form und Höhe, gegen weitere Abstriche

 die Beibehaltung der unterschiedlichen, nicht vergleichbaren 
Alterssicherungssysteme

 die Erhöhung des Versorgungsfreibetrages und der künftigen 
Dynamisierung

 die Beseitigung der Nachteile der Witwen/Witwer im Steuer-
recht

 die Sicherung der Zusatzversorgung ehemaliger Angestellter 
und Arbeiter des öffentlichen Dienstes sowie

 die Renten, Witwenrenten und die Beihilfeansprüche in 
angemessener, gerechter Form.

Der Seniorenverband

 vertritt seine Mitglieder in Musterprozessen

 informiert aktuell mit den Publikationen „BRH Nachrichten-
RP“, BRH AKTUELL, „dbb aktuell“, dbb „durchblick-rp“, und 
mit dem dbb „pressedienst-rp“. In unregelmäßigen Abständen 
erscheinen Berichte aus der Presse.

 organisiert mit seinen Untergliederungen Informationsveran-
staltungen, Ausflüge und gesellige Nachmittage.


