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2 Hier ein Beispiel für den Einsatz von foodwatch und wie sich Verbraucher
wehren können: die Verleihung des Goldenen Windbeutels. Erkläre, was
diese „Auszeichnung“ bedeutet und wer ihn 2019 wofür bekommen hat.

Verbraucherzentralen
sind unabhängige, überwiegend öffentlich finanzierte, gemeinnützige Organisationen. Sie
infomieren, untersuchen und klären auf. Sie treten gegenüber der Politik, Unternehmen
und Verbänden auf und setzen sich für die Interessen des Verbrauchers ein. Es gibt sie in
allen Bundesländern. Sie führen auch Beratungen durch und du kannst auf ihrere Website
auch eine Beschwerde einreichen, wenn du Kritik an einem Produkten ausüben willst.

Wir leben in einer modernen Konsumgesellschaft und müssen tagtäglich
Konsumentscheidungen für unsere Lebensgestaltung treffen. Doch nach
welchen Gesichtspunkten treffen wir diese und wie können wir uns vor leeren
Werbeversprechen schützen? Wie können wir zu bewussten und reflektierten
Konsumenten werden, die nicht wie Roboter von der Industrie gesteuert
werden? Das ist sicherlich Aufgabe eines Jeden, der in dieser Welt handelt.
Dazu bedarf es unabhängiger Organisationen, die lösgelöst von einer
Profitorientierung Dinge auf den Prüfstand stellen. Als Verbraucher bist du also
nicht auf dich alleine gestellt und kannst durchaus für deine Rechte einstehen!

foodwatch
hat sich auf das Entlarven verbraucherfeindlicher Praktiken der Lebensmittelindustrie
spezialisiert und kämpft für qualitativ gute, gesundheitlich unbedenkliche und ehrliche
Lebensmittel. foodwatch ist unabhängig, gemeinnützig und finanziert sich durch Spenden.

1 Nenne Themen, über welche du dich bei der Verbraucherzentrale informieren kannst.
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http://www.foodwatch.org/de/aktuelle-nachrichten/2019/zwergenwiese-erhaelt-den-goldenen-windbeutel-2019/
https://www.verbraucherzentrale.de/bildung
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4 Erläutere, was auf dem Bild zu sehen ist und was
hinter der Forderung steckt.

5 Entwickle eigene Ideen, was du als Verbraucher tun kannst, um dich zu schützen und auf die
Geschehnisse in der Welt Einfluss zu nehmen. Tragt eure Ergebnisse im Plenum zusammen.

3 Beschreibe in eigenen Worten, warum unabhängige Organisationen für unsere Gesellschaft
wichtig sind.
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