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Ein denkwürdiges 
Jubiläum
Betriebshelferin Nelly Weymanns feiert 40-jähriges Dienstjubiläum 

„Einsatz bei ,Not an der Frau‘ “ – So war 

ein Artikel in einer LZ-Ausgabe im Jahr 

1993 überschrieben. Darin schilderte 

eine Betriebshelferin ihren wechselvol-

len Arbeitsalltag aus ihrer immerhin 

schon 18-jährigen Berufserfahrung. Nel-

ly Weymanns war die damals 38-jährige 

staatlich geprüfte Wirtschafterin, die als 

Angestellte der landwirtschaftlichen So-

zialversicherungsträger als Betriebshel-

ferin auf Höfen in den Kreisen Kleve, 

Wesel und Viersen eingesetzt wurde, 

wenn „Not an der Frau“ war.

Jetzt konnte Nelly Weymanns ein denk-

würdiges Dienstjubiläum feiern: Ganze 

40 Jahre übt die mittlerweile 59-Jährige 

ihren Beruf aus und ist damit unter den 

Betriebshelferinnen in Nordrhein-West-

falen wohl die Erste, die ihrem Arbeitge-

ber über so viele Dienstjahre verbunden 

geblieben ist und nach wie vor Freude an 

ihrer abwechslungsreichen Tätigkeit hat. 

Im Haus der Kreisbauernschaft Geldern, 

wo auch die gemeinsame Einsatzstelle 

für Betriebs- und Haushaltshilfe  für die 

Bereiche Geldern, Kleve, Krefeld-Viersen 

und Wesel im Rheinischen Landwirt-

schafts-Verband ansässig ist, gab es des-

halb kürzlich eine Feierstunde, bei der 

Vertreter des Arbeitgebers und des land-

wirtschaftlichen Ehrenamts Nelly Wey-

manns ihre Glückwünsche aussprachen. 

Dabei richteten Barbara Fronhoffs als 

Vorsitzende der Landfrauen Geldern als 

auch Heinz Lax als Vorsitzender der 

Kreisbauernschaft Geldern in Vertretung 

für zahlreiche Betriebe der Jubilarin ih-

ren Dank für den langjährigen Einsatz in 

den Familien aus. Dem Dank schlossen 

sich auch Helmut Kaumanns als Teamlei-

ter der Abteilung Betriebs- und Haus-

haltshilfe der Sozialversicherungsträger 

aus Düsseldorf wie auch Heinz Scheffers 

als Einsatzleiter  in Geldern an. 

Die genaue Zahl hat Nelly Weymanns 

nicht parat, aber mehr als 500 Einsätze 

auf Höfen am Niederrhein habe sie in ih-

rem 40-jährigen Berufsleben wohl schon 

geleistet. Noch genau vor Augen hat sie 

ihren ersten Arbeitstag, der sie als junge 

Wirtschafterin am 29. Juni 1976 nach 

Bedburg-Hau führte. „Es ging in eine gro-

ße Familie mit vier Kindern und mit ei-

nem großen Garten. Und von Gartenar-

beit hatte ich damals keine Ahnung“, erin-

nert sich Nelly Weymanns heute lachend. 

Große Gemüsegärten findet sie heute 

kaum noch vor in den Familien, wo sie als 

Ersatzmutter und -hausfrau auf Zeit den 

Haushalt schmeißt, Kinder und Altentei-

ler versorgt und so dafür sorgt, dass die 

Bäuerin eine Krankheit auskurieren oder 

in einer Kur wieder neue Kraft schöpfen 

kann. Anlass für ihren aktuellen Einsatz 

ist die Geburt des zweiten Kindes und da-

mit ein erfreuliches Ereignis. „Aber es 

gibt auch oft schwierige Familiensituatio-

nen mit Krankheiten und Pflege“, berich-

tet die erfahrene Betriebshelferin. 

Um mit den wechselnden Arbeitsbedin-

gungen zurechtzukommen, ist vor allem 

Anpassungsfähigkeit gefragt. „Man 

kommt als Fremde in die Familie, muss 

sich integrieren und sich auf die Abläufe 

einstellen“, erzählt Nelly Weymanns. Da-

bei dürfe man „weder zu pingelig noch zu 

kleinkariert“ sein und nicht selten sei 

auch ein dickes Fell gefragt. „Es kommt 

oft vor, dass ich als Fremde komme und 

nach einem über Wochen dauernden Ein-

satz die Familie in Freundschaft wieder 

verlasse“, berichtet sie von Familien, in 

denen sie schon den Generationswechsel 

mitbegleitet hat. Sich auf einen neuen Be-

trieb einzustellen, das hat Nelly Wey-

manns nie Pro bleme bereitet. „Mir ist 

wichtig, unvoreingenommen in die Fami-

lie zu gehen. Ich lasse es auf mich zukom-

men“, ist ihr Rezept. Dabei sieht sie es 

durchaus als Vorteil an, dass sie nicht auf 

einem landwirtschaftlichen Betrieb auf-

gewachsen ist. „Wie groß der Stall ist oder 

welche Trecker auf dem Betrieb gefahren 

werden, das interessiert mich nicht. Für 

mich ist wichtig, dass das Miteinander 

und der Umgangston in der Familie stim-

men“, zeigt sie ihre Priorität auf. 

Vieles habe sich verändert im Laufe ihrer 

vier Jahrzehnte dauernden Tätigkeit als 

Betriebshelferin. In ihren Anfangsjahren 

seien es mehr als 150 Kolleginnen und 

Kollegen gewesen, heute seien es noch 

rund 25 Männer und Frauen der Sozial-

versicherungsträger, die auf den Höfen 

eingesetzt werden. Damit kann der Be-

darf natürlich nicht gedeckt werden, so 

dass weitere Kräfte, etwa vom Verein 

„Landhilfe Rheinland“ sowie vom RLV-

Vermittlungspool, über die Einsatzstelle 

in Geldern koordiniert werden. Verände-

rungen haben sich auch beim Arbeitge-

ber ergeben: Die früher in Düsseldorf an-

sässigen landwirtschaftlichen Sozialver-

sicherungsträger Rheinland wurden nach 

einer ersten Fusion auf Landesebene die 

Sozialversicherungsträger NRW und sind 

nach einer weiteren Fusion nunmehr die 

bundesweiten Sozialversicherungsträger 

(SVLFG) mit Hauptsitz in Kassel. Und 

auch die Strukturen in den Familien hät-

ten sich verändert. Eine Kontinuität hält 

Nelly Weymanns fest: „Gegessen wird im-

mer noch mittags um 12 Uhr und das Salz 

steht immer dicht beim Herd.“  cnb
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