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„Das Wir im Blick“ – mit dem Motto des 
jüngst vergangenen Deutschen Land-
Frauentags in Fulda eröffnete Präsiden-
tin Jutta Kuhles die Delegiertentagung 
des Rheinischen LandFrauenverbands 
am Dienstag vergangener Woche in Strae-
len. Gewohnt quirlig ging es zu, als viele 
engagierte und diskussionsfreudige Da-
men aufei  nan dertrafen. Delegierte sämt-
licher Kreis- beziehungsweise Bezirks-
verbände und ihre Geschäftsführerinnen 
hatten ein volles Programm inklusive 
Satzungsänderung.

Mit aufmunternden und anerkennenden 
Worten startete Jutta Kuhles den Tag. 
Das Wir im Blick zu haben, sei die 
grundsätzliche Einstellung von Land-
frauen. Sie würden sich kümmern, über 
den Tellerrand gucken und immer einen 
Blick auf den Einzelnen haben. „Dies 
verdient Anerkennung und Wertschät-
zung vom Präsidium an euch!“ Beson-
ders begrüßte die Präsidentin ihre Kol-
legin Regina Selhorst vom Schwester-
verband in Westfalen-Lippe (WLLV). 
Blumen gab es auch noch einmal für 
Marlies Wollschläger aus Goch, die den 
Titel „Landfrau des Jahres 2022“ aus 
Fulda ins Rheinland geholt hatte.

 ▶ Vielfältig engagiert

Voller Anerkennung für die gemeinsa-
men Leistungen aller Landfrauen in  
ihren jeweiligen Kreis- oder Ortsver-
bänden ging die Präsidentin auf den 
Geschäftsbericht 2021 ein. Begeistert 

konnte sie vermelden, dass trotz Coro-
na 435 neue Mitglieder gewonnen wer-
den konnten, sodass die Zahl der RhLV-
Mitglieder aktuell bei rund 13 850 liegt. 
Erfreulicherweise kämen 40,4 % der 
Landfrauen aus landwirtschaftlichen 
Berufen, die übrigen aus anderen Bran-
chen. Besonders freute sich die Präsi-
dentin, dass sich im vergangenen Jahr 
zwei neue Gruppen junger Landfrauen 
gegründet haben. Die Jungen LandFrau-
en Rheinland-Süd zählen inzwischen 
etwa 45 Mitglieder; die Jungen Land-
Frauen Kreis Viersen sind rund 75.

Kuhles dankte allen Landfrauen, die sich 
in Gremien oder Netzwerken engagiert 
haben. Für Ehrenamtliche gebe es im-
mer viel zu tun und es sei schön, wenn 
sich das auf viele Schultern verteile. Die 
Mitarbeit der Landfrauen habe sich von 
Vorschlägen zur GAP-Reform über die 
Mitarbeit an der Entwicklung des länd-
lichen Raums, im Frauenrat NRW und  
in der Jury zur Auswahl der NRW-Öko- 
Modellregionen bis hin zum Austausch 
mit dem NABU NRW sowie zahlreichen 
Gesprächen mit Politikerinnen und Poli-
tikern erstreckt. Weitere Tätigkeitsfelder 
seien unter anderem der Aufruf zur Bun-
destagswahl über Facebook, die Mit- 
wirkung an Positionspapieren zur Mo- 
bilitätswende auf dem Land, zur Nutz-
tierhaltung in Deutschland und zum 
nachhaltigen Fleischkonsum gewesen.

Zentrale Veranstaltungen im RhLV-Jahr 
2021 waren die Online-Fachtagung „Er-
zeuger-Verbraucher-Dialog“, die Herbst-

tagung mit dem Thema „Insektenrück-
gang geht uns alle an“ mit Ministerin 
Heinen-Esser sowie das alle zwei Jahre 
stattfindende Ehemaligentreffen für ak-
tive und ehemalige Präsidiumsmitglie-
der, das diesmal am Kloster Kamp in 
Kamp-Lintfort stattfand.

 ▶ Öffentlichkeitsarbeit 
und Bildung

Natürlich kam 2021 auch die Öffentlich-
keitsarbeit nicht zu kurz, die zuneh-
mend digitaler wird. So ist der RhLV 
nun bei Google Business eingetragen 
und seit 2020 bei Facebook aktiv (in-
zwischen auch bei Instagram, aber das 
erst seit Januar 2022). Unter Federfüh-
rung von Sarah Bömer wurde in der ei-
gens dafür gegründeten Internet-AG die 
RhLV-Internetseite komplett überarbei-
tet. Anschließend wurden 16 Internet-
beauftragte online geschult. Ganz ana-
log auf Papier sind hingegen die Bro-
schüre „Dafür stehen wir  – das bewe-
gen wir!“ (Positionen der LandFrauen 
NRW gemeinsam mit Westfalen-Lippe) 
und der neue Schnuppergutschein für 
Ortsverbände zur Mitgliederwerbung.

Auch der satzungsgemäße Bildungsauf-
trag des RhLV kam trotz Corona-Ein-
schränkungen im vergangenen Jahr 
nicht zu kurz. „Landfrauen-Bildung be-
reichert!“, ist Jutta Kuhles überzeugt. 
Insgesamt wurden 683 Veranstaltungen 
geplant und durchgeführt. Dazu zählten 
zwei Lehrgänge zur Agrarbürofachfrau, 
Rhetorik-Seminare, Internetschulun-
gen, Seminare zur Verbandskommuni-
kation und Kassenführung sowie die 

Rheinische Landfrauen 
im Dialog
RhLV-Delegiertentagung in Straelen

Präsidentin Jutta 
Kuhles (5.v.r.) 
dankte ihrem Präsi-
dium sowie dem 
neu kooptierten 
Mitglied Eva-Maria 
Lieven (3.v.l.) und 
den Kassenprüferin-
nen für ihren Ein-
satz mit Sonnenblu-
men.

Neu in der Landesgeschäftsstelle: Hauptge-
schäftsführerin Stefanie Krüer (l.) und Sarah 
Bömer, erste Ansprechpartnerin und zustän-
dig für Öffentlichkeitsarbeit.
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Online-Weiterbildung für Fachfrauen für 
Ernährungs- und Verbraucherbildung in 
NRW. Nach dieser beeindruckenden Jah-
resrevue und dem anschließenden Kas-
senbericht konnte die Delegiertentruppe 
Präsidium und Geschäftsführung ein-
stimmig entlasten.

 ▶ Sich einbringen und 
gehört werden

Voller Anerkennung und Begeisterung 
bedankte sich Jutta Kuhles bei den 
scheidenden kooptierten Mitgliedern 
des RhLV-Präsidiums, die dessen Arbeit 
bereichert haben: Katharina Steineshoff 
aus Mülheim war für zehn Jahre aktiv, 
entsandt in ihrer Funktion als LAG-Spre-
cherin. Stephanie Beudels aus St. Tönis 
war coronabedingt für zwei Jahre dabei. 
Als Nachfolgerinnen wurden Johanna 
Liesen aus Nörvenich-Rommelsheim 
(LAG) und Eva-Maria Lieven aus Titz ge-
wählt, die wir in der kommenden LZ-
Ausgabe vorstellen möchten.

Top 8 auf der Tagesordnung nahm viel 
Zeit in Anspruch, die aber gut in die 
Modernisierung der RhLV-Satzung in-
vestiert war. Wie die Präsidentin erläu-
terte, hätten sich in der Vergangenheit 
Anfragen von Bezirks- und Ortsvorsit-
zenden beispielsweise zur Altersbe-
grenzung für Vorstandsmitglieder und 
deren Anzahl gehäuft oder der Wunsch, 
auch Teams (statt Vorstände) bilden zu 
können. Diese Anregungen machten  
eine Überarbeitung der Satzung not-
wendig. „Diese Satzung soll unseren 
LandFrauenverband in die Zukunft be-
gleiten und die Arbeit der Ortsverbände 
an der Basis erleichtern.“ Dafür wurde 
im Präsidium eine Satzungskommission 
gebildet und den Delegierten zur Mit-
wirkung im Voraus das Diskussionsma-
terial zugesandt. Aus all der Vorarbeit 
wurde in der letzten Präsidiumssitzung 
ein Entwurf gestaltet, der nun Paragraf 
für Paragraf mit den Delegierten durch-
gearbeitet wurde.

Dafür las Jutta Kuhles die zu ändernde 
Stelle vor, fragte nach Anmerkungen 
und anschließend wurde über jede 
neue Textstelle einzeln abgestimmt. 
Diskussionsbedarf war da, alle konnten 
sich einbringen und wurden gehört. 
Zum Teil waren die Ansichten recht 
konträr, beispielsweise beim Thema  
Altersbegrenzung für Vorstandsmitglie-
der. Pro und contra wurde von allen ge-
hört und anschließend per Mehrheits-
prinzip abgestimmt. Dies verlangte den 
Delegierten einiges an Ausdauer und 
Disziplin ab, doch die Präsidentin ver-

stand es zu motivieren und so wurde 
diese Marathonaufgabe gemeinsam ge-
meistert. Die neue Satzung ist mit dem 
Tag der Delegiertenversammlung für 
den Verband gültig.

 ▶ Verschiedenes

Der RhLV wird digitaler, das zeigt sich 
auch in der Überlegung der Anschaffung 
einer Mitgliedersoftware zur Vereins-
verwaltung und -buchhaltung, die von 
Geschäftsführerin Stefanie Krüer vorge-
stellt wurde. Diese Software wurde von 
anderen Landesverbänden empfohlen 
und von einigen Kreis- und Ortsverbän-
den dieses Jahr nachgefragt. Diese kön-
nen sich überlegen, ob sie die Software 
für sich übernehmen möchten. Eben-
falls zum Thema Digitalisierung: Das er-
folgreiche Projekt „Digital.Vernetzt und 
Stark im Ehrenamt“ wird mit neuen Ter-
minen fortgesetzt, Anmeldungen werden 
gerne noch entgegengenommen. Auf 
Landesebene bemüht sich der RhLV um 
eine weitere Fortsetzung im Jahr 2023.

Weitere Fortbildungsangebote sind die 
Q3-Seminare zur Erleichterung der Ar-
beit in den Kreis-, Bezirks- und Ortsvor-
ständen, deren Konzept gerade von Ste-
fanie Krüer gemeisam mit dem WLLV 
aktualisiert wird. Außerdem wird es im 
Herbst eine Fortbildungsreihe zum The-

ma „Zukunft Landleben  – weil es uns 
betrifft“ zusammen mit der Agrarsozia-
len Gesellschaft (ASG) und dem Zen-
trum für ländliche Entwicklung (ZeLE) 
geben. Themen sind an sechs Terminen 
unter anderem Pflege, Dorfgemeinschaft 
und Coworking.

Das Leitthema 2021 bis 2023 „Vielge-
staltig nachhaltig“ ist aktueller denn je 
und das diesjährige Schwerpunktthema 
„Smarte Energie“ trifft voll ins Schwar-
ze. Deshalb ist die Verbraucherzentrale 
(VZ), mit der die Landfrauen erfolgreich 
und gerne zusammenarbeiten, auch in 
diesem Jahr schon ziemlich ausgebucht, 
aber es wird Veranstaltungen zum The-
ma geben und auch online bietet die VZ 
zu dem Thema einiges an.

Abschließend bedankte sich Beate Lö-
bach-Neff, erste Vizepräsidentin, bei 
den Delegierten und gab Ausblick auf 
kommende Termine. Sie rief die Land-
frauen dazu auf, noch bis zum 31. Au-
gust an der www.landfrauenumfrage.de 
von ELA Engagement LandFrauen teil-
zunehmen. Am 22. September können 
Landfrauen online an der Abschluss-
konferenz der Studie zur Lebens- und 
Arbeitssituation von Frauen in der 
Landwirtschaft in Deutschland „Frauen.
Leben.Landwirtschaft.“ teilnehmen. An-
meldung unter www.bmel.de/frauen- 
leben-landwirtschaft. as

Mit einem sehr 
unterhaltsamen 
Sketch zum Thema 
Wertigkeit einer 
RhLV-Mitgliedschaft 
begeisterte Brigitte 
Krebber-van Bet-
teray (M.), unter-
stützt von vier 
Assistentinnen, die 
Landfrauen.
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Bei der Satzungs-
änderung gab es für 
die Delegierten viel 
abzustimmen.


