
Kreisbäuerin
Du gibst der Landwirtschaft in deiner Region ein Gesicht! Du bist die Repräsentantin aller Bäuerinnen und Land-
frauen in deinem Kreisverband und vertrittst vor Ort – gemeinsam mit dem Kreisobmann – die Interessen der bäuer-
lichen Familien und der Frauen auf dem Land. Damit bekleidest du ein öffentliches Amt. Deine Stimme hat Gewicht! 
Du hältst Kontakt zu den Ortsbäuerinnen, bündelst innerhalb des Bayerischen Bauernverbandes die Interessen der 
Mitglieder und sorgst für deren Vertretung auf Bezirks- und Landesebene. Du hast somit eine zentrale und wichtige 
Rolle im Bayerischen Bauernverband.

Das sind deine Aufgaben:

»  Du förderst den Zusammenhalt der 
Bauernfamilien und Mitglieder in deinem 
Kreisverband, bist Ansprechpartnerin für deren 
Belange und bringst diese in Positionen des 
Bayerischen Bauerverbandes ein

»  Du hältst guten Kontakt zu Institutionen, 
politischen Parteien und Verbänden

»  Du planst und koordinierst die Verbandsarbeit 
in deinem Kreisverband und gibst wichtige 
Informationen an Ortsehrenamtliche 
und Mitglieder weiter (z. B. mithilfe der 
digitalen Medien, von Versammlungen oder 
Informationsveranstaltungen)

»  Du arbeitest eng mit der Kreisvorstandschaft 
zusammen, führst diese und ihr teilt euch die 
Aufgaben auf

»  Du machst Öffentlichkeitsarbeit für die 
Landwirtschaft und pflegst gute Kontakte zu 
Multiplikatoren (z. B. Schulen)

»  Du förderst Frauen im Kreisverband durch 
gezielte Bildungsarbeit im persönlichen, 
familiären und betrieblichen Bereich

Das solltest du mitbringen:

» Du weißt, welche Themen für Frauen vom Land und Bäuerinnen relevant sind
»  Du begegnest deinen Mitmenschen gegenüber auf Augenhöhe, mit Aufgeschlossenheit, Taktgefühl und bist 

Vertrauensperson für die Mitglieder
» Du bist kommunikativ und kannst auch mit neuen Medien umgehen
» Du lebst auf einem landwirtschaftlichen Betrieb oder kennst die Landwirtschaft in deinem Bereich
» Du hast schon erste Erfahrungen im Ehrenamt gesammelt, hast ein gesundes Selbstbewusstsein und bist kritikfähig

So unterstützen wir dich dabei:

Keine Sorge: All das musst und sollst du gar nicht allein, gleich und sofort tun. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
deiner Geschäftsstelle vor Ort unterstützen dich dabei. Ehrenamt und Hauptamt sind ein Team, fördern und fordern 
sich gegenseitig. Wir bieten unseren Ehrenamtlichen eine breite Auswahl an Qualifizierungen und Veranstaltungen 
und machen dich so fit fürs Ehrenamt!

Wir, der Bayerische Bauernverband, vertreten die Interessen von ca. 140.000 Mitgliedern gegenüber Politik, Ver-
waltung und Wirtschaft. Der bäuerlichen Unternehmerfamilie stehen wir mit kompetentem Rat und vielseitigen 
Dienstleistungen zur Seite. Unsere rund 6.500 Ortsverbände mit circa 140.000 Mitgliedern sind die Basis des  
Bayerischen Bauernverbandes. Sie sind das Fundament unseres Verbandes. Darauf baut eine breite und umfas-
sende Meinungsbildung auf. Die Ortsverbände verbinden die einzelnen Mitglieder mit der Kreisebene und ihrer 
Geschäftsstelle des Bayerischen Bauernverbandes. 
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