
ORTSBÄUERIN
Du weißt, was dein Dorf gerade bewegt und bist daher Ansprechpartnerin für die regionale BBV-Geschäftsstelle. 
Als Ortsbäuerin bist du die Verbindung zwischen den Mitgliedern und dem Ehren- und Hauptamt des Verbandes 
auf Kreisebene. Eine weitere Aufgabe: Bring Leben in deinen Ortsverband!

Das sind deine Aufgaben:

››  Du arbeitest eng mit Ortsvorsitzender / Ortsob-
mann zusammen und unterstützt die gemeinsa-
men Aufgaben

››  Du organisierst Bildungsveranstaltungen, ins-
besondere Erwachsenenbildungsangebote im 
ländlichen Raum

››  Du förderst den Zusammenhalt im Ort und bist 
Sprachrohr für die Bauernfamilien und Frauen 
im Dorf

››  Du unterstützt die Information und Weiterbildung 
der Bäuerinnen und Frauen in der Landwirtschaft

››  Du gehst mit den Landfrauen in den Dialog und 
trägst deren Meinung weiter

››  Du vernetzt dich mit anderen örtlichen Verei-
nen und Institutionen, damit ihr eure Anliegen 
gemeinsam vertreten könnt

››  Du machst Öffentlichkeitsarbeit für die Land-
wirtschaft durch den Dialog mit Menschen in 
deinem Umfeld. Du bindest junge Frauen und 
Familien sowie Altenteiler in den Verband ein

 

›› Du hast Interesse an Themen, die für Menschen vom Land relevant sind
›› Du bist kommunikativ und kannst auch mit neuen Medien umgehen
›› Du lebst auf einem landwirtschaftlichen Betrieb oder stammst aus einer Bauernfamilie
›› Du hast Freude am Ehrenamt und gestaltest die Zukunft deines Ortsverbandes gerne konstruktiv-kritisch mit

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 und die Ehrenamtlichen auf der Kreisebene unterstützen dich dabei. Ehrenamt und 
Hauptamt sind ein Team, das sich gegenseitig fördert und befruchtet.

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. 

www.BayerischerBauernVerband.de / Mitmachen

»  Du unterstützt beim Eingang der Mitgliedsbeiträge

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. 

www.BayerischerBauernVerband.de / Mitmachen

Das solltest Du mitbringen:


