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LZ | Rheinland: Frau Krüer, stellen Sie 
sich kurz unseren Leserinnen und Le-
sern vor.

St. Krüer: Ich bin Stefanie Krüer,  
30 Jahre alt und wohne in Münster. Ge-
bürtig komme ich von einem landwirt-
schaftlichen Betrieb mit Milchvieh und 
Legehennen in Bodenhaltung mit einer 
kleinen Direktvermarktung im Kreis Stein-
furt. Ich habe nach dem Abitur in Münster 
Landschaftsökologie im Bachelor und 
Master studiert. Dann habe ich dreiein-
halb Jahre bei der Landwirtschaftskam-
mer NRW als Biodiversitätsberaterin im 
Münsterland gearbeitet. 2019 habe ich 
mich entschieden, das Agrarreferendariat 
bei der Landwirtschaftskammer NRW zu 
absolvieren und habe nach der erfolgrei-
chen Prüfung im Oktober als Referentin 
für Landfrauenarbeit und Weiterbildung 

bei der Landwirtschaftskammer NRW an-
gefangen. Ich bin verheiratet, habe noch 
keine Kinder. In meiner Freizeit sitze ich 
am liebsten auf meinem Pferd und genie-
ße die Zeit in der freien Natur.

LZ | Rheinland: Sie sind neue RhLV-Ge-
schäftsführerin, was hat Sie an dieser 
Aufgabe gereizt? Warum haben Sie sich 
für diese Position beworben? 

St. Krüer: „Man wächst mit seinen Auf-
gaben“ – das war schon immer mein 
Motto. Ich liebe Herausforderungen und 
den Kontakt zur Landwirtschaft. Dazu 
ist die Verbandsarbeit etwas völlig Neu-
es und die Zusammenarbeit mit dem Eh-
renamt etwas ganz Besonderes für 
mich. Den Fokus auf die Frauen auf dem 
Land zu legen und deren Leistungen 
sichtbar zu machen, finde ich großartig. 

LZ | Rheinland: Wo liegen die Schwer-
punkte Ihrer Arbeit?

St. Krüer: Die Landesgeschäftsstelle 
des RhLV versteht sich als Dienstleister 
für das Präsidium und die Kreisverbän-
de. Dabei erfahren wir eine tolle Unter-
stützung durch die Landwirtschafts-
kammer NRW. Ich organisiere die Gre-
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Corona ist immer noch ein Thema und 
hat unseren Alltag im Griff. Insbesonde-
re das Verbandsleben hat das Pande-
miegeschehen verändert. Manches geht 
nur digital. Auch die Hauptausschusssit-
zung des Rheinischen LandFrauenver-
bandes (RhLV) fand am Mittwoch ver-
gangener Woche digital statt. „Wir alle 
hoffen aber, dass wir bald die Aktivitä-
ten in unseren Vereinen wieder aufle-

ben lassen können“, betonte RhLV-Präsi-
dentin Jutta Kuhles bei der Begrüßung.

 ▶ Auf drei Kanälen unterwegs

Die RhLV-Hauptausschusssitzung wurde 
insbesondere genutzt, um über Neues 
auf Landesebene zu informieren. Und 
da gibt es eine ganze Menge: eine neue 
Geschäftsführerin (siehe unten stehen-
der Kasten), Neuheiten bei den sozialen 
Medien und einen neuen Internetauf-
tritt. „Wir sind inzwischen auf drei Ka-
nälen unterwegs“, erläuterte Sarah Bö-
mer, Mitarbeiterin in der RhLV-Ge-
schäftsstelle. Seit Sommer 2020 sei der 
Verband auf Facebook aktiv und seit Ja-
nuar dieses Jahres auch auf Instagram 
vertreten mit ein bis zwei Posts pro Wo-
che. Darüber hi  naus habe der Internet-
auftritt des Verbandes ein neues Outfit 
und teilweise auch neue Inhalte erhal-
ten. Die Startseite sei nach wie vor dem 

Thema „Aktuelles“ gewidmet und auf 
der Startseite seien jetzt auch die Ter-
mine gebündelt. Die Jungen LandFrauen 
haben inzwischen einen eigenen Be-
reich erhalten und es gibt eine neue Ru-
brik mit Porträts von Landfrauen. „Hier-
mit wollen wir zeigen, wer hinter den 
Landfrauen steht, wer sie sind und war-
um sie bei den Landfrauen mitmachen“, 
erläuterte Sarah Bömer. Neu sei auch 
die Seite „Frau zu Frau“. Sie enthalte un-
ter anderem eine Pinnwand. „Hier kön-
nen Nachrichten hinterlassen werden. 

Nachgefragt:

Attraktiv werden und bleiben
Beim Rheinischen LandFrauenverband (RhLV) gibt es einen Wechsel. Seit Anfang des 
Jahres ist Stefanie Krüer Geschäftsführerin des Verbandes und trat die Nachfolge von 
Renate Carstens an. Wo sieht sie die Schwerpunkte ihrer Arbeit und was hat sie sich 
vorgenommen? Die LZ hat mit Stefanie Krüer gesprochen.

Ich möchte mehr 
 Wertschätzung für das 
Ehrenamt erreichen 
und genau dort, vor Ort, 
 Motivationshilfen geben.

Stefanie Krüer

Nicht in Präsenz, 
sondern digital am 
Bildschirm fand die 
RhLV-Hauptaus-
schusssitzung statt.
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Dr. Elisabeth Legge

Wie sich und andere motivieren?
RhLV-Hauptausschuss tagte digital
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Gelungener Auftritt: Der RhLV wartet mit 
einem neuen Internetauftritt auf.
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Wir würden uns freuen, wenn viele die-
se Pinnwand nutzen.“ Diese sei insbe-
sondere interessant für Landfrauen, die 
nicht auf Instagram und Facebook aktiv 
seien. So könnten sie den Austausch mit 
anderen nutzen, betonte Sarah Bömer.

Die sozialen Medien will der RhLV auch 
bei der anstehenden Landtagswahl nut-
zen. Wie Jutta Kuhles erläuterte, sollen 
ab der Kalenderwoche 10 bis kurz vor 
der Landtagswahl am 15. Mai aus der ge-
meinsamen Broschüre der beiden NRW-
Landfrauenverbände „Dafür stehen wir – 
das bewegen wir!“ Kernanliegen gepostet 
werden. Die RhLV-Präsidentin appellierte 
aber auch noch mal an alle Kreisvorsit-

zenden, die Broschüre bei den anstehen-
den Wahlen für Gespräche mit Politike-
rinnen und Politikern vor Ort zu nutzen, 
um auf die wichtigsten Themen für die 
Landfrauen hinzuweisen.

 ▶ Einfach mitei  nan der reden

Breiten Raum auf der RhLV-Hauptaus-
schusssitzung nahm das Thema Motiva-
tion ein. Wie motiviere ich mich und an-
dere Vorstandsmitglieder gerade in Co-
rona-Zeiten für Verbandsarbeit? Wie 
schiebt man die verloren gegangene 
Motivation wieder an? Hierüber tausch-
ten sich die 25 Teilnehmerinnen rege 
aus. Einig war man sich, dass Landfrau-
enarbeit insbesondere von Gemein-
schaft lebt. Sie sei das große Plus von 
Landfrauenarbeit. Hier sind Ideen gefor-
dert, wie man diese Gemeinschaft in 
Corona-Zzeiten leben kann. Nachhören, 
wie andere Verbände es machen, laute-
te hier ein wichtiger Tipp. Und es müss-
ten nicht immer große Aktionen für die 
Gemeinschaft sein, sondern es könnte 
nauch mal kleine Aktionen sein, wie ei-
ne spontane Einladung zu einem Spa-
ziergang mit Taschenlampen.  Ein wich-
tiger Motivationshelfer sei auch, da wa-
ren sich die Landfrauen einig, einfach 

mitei  nan der zu reden. „Manchmal hilft 
einem schon, sich mit einer anderen 
Landfrau am Telefon auszutauschen. 
Mir jedenfalls hat das geholfen weiter-
zumachen“, erzählte eine Teilnehmerin. 
Und wie kann man mehr Leute für die 
Vorstandsarbeit motivieren und gewin-
nen? Ist die Einschränkung der Amts-
zeit eventuell eine Möglichkeit, da  rauf 
zu reagieren? Mit unter anderem diesen 
Fragen werde sich die neu gegründete 
Arbeitsgruppe Satzung beschäftigen, 
kündigte die RhLV-Präsidentin an.  el

PERSONALIEN

Renate Carstens im Ruhestand
Nach über 25 Jahren als Haupt-
geschäftsführerin des Rheini-
schen LandFrauenverbands 
(RhLV) geht Renate Carstens in 
den Ruhestand. Ihre Anfänge 
hatte sie als Geschäftsführerin 
für den Kreis Wesel. Hier schuf 
sie für die Landfrauen eine 
Präsenz in der Öffentlichkeit 
durch kreative Impulse – 
durch Ausstellungen, Tage der 
offenen Tür und das Schreiben 
eines Theaterstücks. In ihrer 
Position als Geschäftsführerin 
des Landesverbandes zog sich 
diese Kreativität als Gegenpol zu ihrer hohen Affinität zu Zah-
len als roter Faden weiter durch das Verbandsleben. Viele 
Projekte – wie zum Beispiel die Agrarbürofachfrauen und die 
Fachfrauen für Ernährung – liefen erfolgreich durch ihre Hän-
de. Auch startete sie zum Beispiel das Euregiotreffen „Platt-
form für internationalen Austausch & Zusammenarbeit“. Durch 
ihre warme, humorvolle Art und ihre fachlich hohe Kompetenz 
hat Renate Carstens den Verband getragen, geprägt und vor-
angebracht. 

Jutta Kuhles, RhLV-Präsidentin: „Mit Renate Carstens geht 
nicht nur eine Landesgeschäftsführerin mit einem unglaubli-
chen Ein- und Überblick über alle Abläufe unserer Verbands-
arbeit, es geht vor allem eine Frau mit einem großen Herz für 
ihre Landfrauen. Meine Zusammenarbeit, und da spreche ich 
auch für alle Präsidiumsmitglieder, war und ist geprägt von 
Offenheit und gegenseitigem Austausch auf Augenhöhe. Un-
sere Ideen, Anliegen und unsere manchmal längeren Abstim-
mungsprozesse wurden durch ihre gute Organisationsstruk-
tur perfekt unterstützt. Sicherlich hilfreich für ihren engagier-
ten hauptamtlichen Einsatz für Landfrauen aller Ebenen im 
Rheinland: ihr feinsinniger Humor, ihr schon legendäres Faib-
le für Zahlen und komplizierte Zusammenhänge und vor allem 
ihr ehrliches Interesse am jeweiligen Gegenüber. Typisch Re-
nate Carstens: Ein paar „LandFrauen-Aufgaben“ hat sie mit in 
ihren Ruhestand genommen. Unsere Arbeitsgemeinschaft  
„75 Jahre RhLV“ unterstützt sie weiterhin und auch den Ein-
satz für „mehr Wertschätzung der ehrenamtlichen Arbeit“ 
steht auf ihrer persönlichen To-do Liste. Wir als Verband sa-
gen offiziell im Mai: Danke, tschüss und mach et juut, liebe 
Renate Carstens!“ Sarah Bömer

Renate Carstens 
 Foto: Elke Krüger

miensitzungen, wie die Präsidiumssit-
zungen, die Hauptausschusssitzung 
und die Delegiertentagung. Der Aus-
tausch mit den Kreisgeschäftsführerin-
nen ist ein wichtiger Punkt. Außerdem 
bin ich für die gesamte Beantragung 
und Förderabwicklung für die Agrarbü-
rofachfrauen-Kurse zuständig. Auch 
der Kontakt zu und der Austausch mit 
dem Bundesverband ist eine wichtige 
Aufgabe. Und einiges mehr. 

LZ | Rheinland: Wo steht der RhLV? 
Wie viele Mitglieder hat der Verband? 
Hat er mit sinkenden Mitgliederzahlen 
zu kämpfen? 

St. Krüer: Unser Verband hat circa 
14 500 Mitglieder. Auch im vergange-
nen Jahr hat der Verband durch die Aus-
wirkungen der Pandemie auf das Ver-
bandsleben einige Mitglieder verloren. 
Unsere Mitglieder sind überwiegend äl-
ter: 46 % der Mitglieder sind älter als 
67, 39 % sind zwischen 51 und 67 Jahre 
alt. Mut machen uns die Neugründun-
gen der „Jungen LandFrauen“, Fusionen 
von Ortsverbänden als Alternative zur 
Auflösung und nach wie vor der Elan 
der Ortsvorstände, die trotz Corona für 
ihre Mitglieder planen.

LZ | Rheinland: Was gibt es Neues bei 
der Verbandsarbeit beziehungsweise 
für die RhLV-Mitglieder?

St. Krüer: Wir haben eine neue Web-
site und sind seit Anfang des Jahres 
auch auf Instagram aktiv. Außerdem 
sind wir mit einer spannenden Auf-
taktveranstaltung zusammen mit der 
Verbraucherzentrale in unser Jahres-
thema „Smarte Energie“ gestartet. 
Unsere Kernanliegen stellen wir für 
die Landtagswahl erneut in den Fo-
kus.

LZ | Rheinland: Was sehen Sie als die 
besonderen Herausforderungen Ihrer 
Arbeit? 

St. Krüer: Eine große Herausforde-
rung ist sicherlich, die Spuren von Co-
rona auszugleichen. Ich möchte mehr 
Wertschätzung für das Ehrenamt errei-
chen und genau dort, vor Ort, Motiva-
tionshilfen geben. Für junge Frauen 
und Neuinteressierte attraktiv zu wer-
den und für die langjährigen Mitglie-
der attraktiv zu bleiben, das ist eine 
der großen Herausforderungen, die 
wir nur gemeinsam schaffen: Haupt-
amt und Ehrenamt. el
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