
 

Seminarangebot „Digitale Alltagskompetenzen“  

für Landfrauen in den Bezirks- und Ortslandvereinen 

Die Digitalisierung ist im Alltag angekommen. Ob Landfrauenvorträge, Vorstandssitzungen, 

Impftermine, Sprechstunden im Rathaus oder beim Hausarzt, kaufen von Bahntickets oder planen eines 

Museumsbesuchs, vieles findet online statt. 

Die Seminarreihe „Digitale Alltagskompetenzen“ richtet sich an alle LandFrauen, die es ziemlich 

sinnvoll finden, die Möglichkeiten des Internets, des Handys, kurz die Möglichkeiten der Digitalisierung 

im Alltag für sich und den Verein zu nutzen.  

Die Seminarreihe „Digitale Alltagskompetenzen“ richtet sich an alle LandFrauen, die Lust haben, ihre 

Kenntnisse und Erfahrungen mit anderen zu teilen, Lust haben gemeinsam Neues auszuprobieren oder 

motiviert sind, LandFrauen bei ihren ersten Gehversuchen im Internet bzw. an mobilen Geräten, wie 

Tablets oder Handys zu begleiten. Gemeinsam die digitale Welt erkunden. Im Alltag als Tandem, in den 

Seminaren als Gruppe. Gemeinsam die digitalen Herausforderungen meistern, im Gespann, als Patin 

und Novizin. 

Als „Digitale Patin“ sollen Sie überhaupt kein Profi sein, sondern vor allem Spaß daran haben, sich mit 

anderen LandFrauen über Onlineangebote und Erfahrungen etc. auszutauschen und bereit sein, 

gemeinsam Neues auszuprobieren. Sie sollten Freude daran haben, einer unerfahrenen LandFrau Mut 

zu machen, digitale Wege auszuprobieren. Sie sollten Humor haben, damit eventuelle Befürchtungen 

wie „das Internet könnte gelöscht werden“ zerstreut werden. 

Als „Digitale Novizin“ sollten Sie vor allem neugierig sein. Sie sollten Erfolge feiern und Fehler als 

Erkundungen der digitalen Welt verstehen. Bitte bringen Sie Geduld und Verständnis für sich selbst mit 

und eine Portion Offenheit und Lebensfreude. 

Wie werden Sie ein Tandem? 

Fragen Sie eine Landfrau, die Sie kennen. Oder, fragen Sie Landfrauen, die andere Landfrauen kennen. 

Gerne können Sie auch „Noch-Nicht-Landfrauen“ fragen, ob diese Freude an gemeinsamen digitalen 

Wegen haben. Immer fragen können Sie in Ihren Orts- oder Bezirksvereinen. 

Informationen zum Seminarangebot finden 

Auf der Webseite www.landfrauen-bildung.de/termine/ finden Sie das Seminarangebot „Digitale 

Alltagskompetenzen“. Melden Sie sich an, gleich ob als Patin oder als Novizin! 

„Digitale Alltagskompetenzen“ – im Tandem die digitale Welt erkunden! 

15.03.2022 „Digitale Patinnen“ Wissenswertes – Motivierendes – Wegweisendes.  

Patinnen lernen digital, lernen sich kennen, tauschen sich aus und vernetzen sich.  

29.03.2022   „Digitales Tandem“ – Gemeinsam lernen in Zoom 

30.03.2022 „Digitales Tandem“ – Gemeinsam lernen in Zoom 

06.04.2022 „Digitales Tandem“ – Gemeinsam lernen in Zoom 

26.04.2022 „Digitale Novizinnen“ selbstständig & souverän an Zoom-Sitzungen teilnehmen und auf 

digitalen Wegen eigenständig unterwegs sein 

Für den Fall, dass die Seminare ausgebucht sein sollten, schreiben Sie uns eine E-Mail 

(hemm@landfrauen-hessen.de) oder rufen Sie uns an (06172 77073). Wir organisieren gerne weitere 

Seminarabende.  
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