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Mehr Informationen, Veranstaltungen vor Ort und LandFrauenGuides 
in Ihrer Nähe fi nden Sie auf: www.landfrauenguides.info

Mit dem Projekt „LandFrauenGuides – 
Verbraucherinfos auf’s Land gebracht “ will
der Deutsche LandFrauenverband e.V. 
die Verbraucherkompetenz im ländlichen 
Raum stärken!
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Wir haben Antworten.
Die LandFrauenGuides sind zu Themen der Verbraucherinformation 
geschult und sensibilisieren für den Verbraucherschutz. Sie sind 
die Schnittstelle zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Beratungs-
stellen im ländlichen Raum und vermitteln an bestehende Unter-
stützungsstrukturen, halten Vorträge, organisieren Veranstaltungen 
und informieren in Schulen.

Medienkompetenz Workshops
Datenschutz ist Verbraucherschutz. Um LandFrauen für die digitale 
Welt zu rüsten, bieten wir kostenlose Medienkompetenz-Work-
shops an. Denn um die neuen Medien sicher und souverän nutzen 
zu können, muss man mögliche Risiken einschätzen können und 
seine Rechte kennen.

Ausstellung Verbraucherdschungel
Informationen zu wirtschaftlich-rechtlichen Verbraucherthemen 
gibt es in unserer Wanderausstellung „Verbraucherdschungel“, 
die ab 2020 auch online verfügbar ist.

Wenn Produktbeschreibungen und AGBs 
zum Dschungel werden, in dem wir uns 
allein nicht mehr zurechtfi nden, brauchen 
wir den Verbraucherschutz. Dabei ist es 
wichtig zu wissen, an wen man sich wen-
den kann, wenn man Hilfe braucht – denn 
gerade im ländlichen Raum sind die Wege 
zu Beratungsangeboten oft weit. Darum 
hat der Deutsche LandFrauenverband 
das Projekt LandFrauenGuides ins Leben 
gerufen – eine Initiative zur Stärkung der 
Verbraucherkompetenz auf dem Land.

Was kann ich tun, wenn mein Handy-
Empfang nicht hält, was er verspricht?

An wen kann ich mich wenden, wenn die 
Versicherung nicht zahlen will?

Wohin gehe ich, wenn meine Bankfi liale 
nur noch im Internet geöffnet hat?

Was mache ich, wenn private Bilder gegen 
meinen Willen veröffentlicht werden?

Veranstaltungen vor Ort und LandFrauenGuides in Ihrer Nähe 
fi nden Sie auf: www.landfrauenguides.info


