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ENGAGEMENTAKTIONEN ENGAGEMENT
Aktion „Kilo gegen Armut“ 
Gemeinsam aktiv gegen Armut in Österreich und alle 
helfen mit! Schulen, Schulklassen, Kindergartengrup-
pen, Vereine oder Firmgruppen sammeln lang haltbare 
Lebensmittel und Hygieneartikel für armutsbetroff ene 
Menschen in Wien und Niederösterreich. 
Die gesammelten Waren werden nach Vereinbarung 
abgeholt. Sollte eine Abholung coronabedingt nicht 
möglich sein, werden zentrale Abgabestellen in Wien 
und Niederösterreich eingerichtet. Gerne senden wir 
Ihnen kostenlos Flyer und Plakate zur schulinternen 
Bewerbung und als Infomaterial für Eltern zu. 

Alterszielgruppe: alle Schulstufen 
Anmeldezeitraum: 16.10.–27.11.2020 
Infos und » wien.youngcaritas.at/aktionen/ 
Anmeldung: thema/aktion-kilo

#Challenge9aus72
Die „72 Stunden ohne Kompromiss“ fi nden erst 2021 
statt, aber der 72h-Spirit bleibt auch 2020 erhalten. 
Denn aktive Solidarität, Zusammenhalt und Hilfsbereit-
schaft braucht es dieses Jahr mehr denn je! Mit viel 
Engagement und Kreativität stellen sich Jugendliche 
bei der Aktion #Challenge9aus72 im Zeitraum von 72 
Tagen 9 unterschiedlichen sozialen Challenges, um die 
Welt ein klein wenig zu verbessern. In Kooperation mit 
der Katholischen Jugend und Hitradio Ö3 fördert die 
youngCaritas jugendliches Engagement. Spannende 
Aufgaben warten darauf, gelöst zu werden! 

Alterszielgruppe: 14 bis 25 Jahre
Wann: 12.09.–22.11.2020
Infos:  » www.katholische-jugend.at/
 challenge9aus72LeseWunder

Lesen bildet, lesen hilft! Wie 
das? Beim LeseWunder kön-

nen Kinder und Jugendliche 
lesend anderen Menschen hel-

fen. Sie suchen sich im Familien- 
oder Freundeskreis persönliche 

Sponsor*innen und lesen so viele Bücher, Kapitel oder 
Seiten wie möglich. Je mehr gelesen wird, desto höher 
ist zum Schluss die Spende für die Caritas Corona 
Nothilfe. Gerne stellen wir Ihnen persönliche Sponso-
renlisten, Flyer, Plakate, Lesezeichen und Urkunden 
kostenlos zur Verfügung.  

Alterszielgruppe: alle Schulstufen, auch 
 Einzelanmeldungen möglich 
Infos: » wien.youngcaritas.at/aktionen/
 thema/lesewunder
Anmeldung: » youngcaritas@caritas-wien.at 

JETZT 
NEU!

Ganzjährig 

durchführbar!

Aktionswoche „Armut in Österreich“ 
Zum Abschluss der Aktion „Kilo gegen Armut“ und als 
Dankeschön für das soziale Engagement laden wir 
im Jänner 2021 zur Aktionswoche in die  youngCaritas 
actionFabrik ein. Die Teilnehmer*innen erwartet ein 
spannendes und lehrreiches Programm rund um 
das Thema „Armut in Österreich“ mit vielen interakti-
ven Stationen. Sollte ein persönlicher Besuch in der 
 actionFabrik coronabedingt nicht möglich sein, wird 
die Aktionswoche online stattfi nden.

Alterszielgruppe: ab 8 Jahren 
Anmeldezeitraum: Dezember 2020 
Infos: » youngcaritas@caritas-wien.at

©
 C

ar
ita

s

©
 fr

ee
pi

k.
co

m

©
 fr

ee
pi

k.
co

m

©
 fr

ee
pi

k.
co

m

©
 y

ou
ng

C
ar

ita
s 

W
ie

n

©
 y

ou
ng

C
ar

ita
s 

W
ie

n

©
 y

ou
ng

C
ar

ita
s 

W
ie

n

AKTIONEN
Aktionstage „Flucht und Asyl“
Rund um den „Langen Tag der Flucht 2020“ bietet 
 youngCaritas an drei Tagen interaktive Stationen-Work-
shops zu den Themen Flucht, Asylverfahren und Inte-
gration in Österreich an. Auf die Schüler*innen warten 
in der youngCaritas actionFabrik mehrere Stationen mit 
unterschiedlichen Themenschwerpunkten, bei denen 
es um Wissensvermittlung (wichtige Begriff e, rechtli-
che Hintergründe, Zahlen und Fakten), Diskussion und 
Sensibilisierung geht. Unter anderem erzählt ein junger 
Gefl üchteter über seine persönlichen Fluchterfahrun-
gen und die Herausforderungen beim Ankommen in 
Österreich.  

Alterszielgruppe: ab der 6. Schulstufe 
 (max. 30 Teilnehmer*innen 
 pro Workshop)
Wann: 30.09.–02.10.2020
 täglich jeweils 2 Workshops 
 (09:00–11:00 | 12:00–14:00 Uhr)
Infos: » wien.youngcaritas.at
Anmeldung:  » youngcaritas@caritas-wien.at

youngCaritas actionPool
Für alle mutigen, frechen und engagierten 
jungen Menschen
Ihre Schüler*innen sind besonders engagiert oder auf 
der Suche nach einer sinnvollen und flexiblen Freizeit-
beschäftigung? Dann ist der actionPool genau das 
Richtige. Mitmachen ist ganz einfach: Die Schüler*in-
nen melden sich auf unserer Website zum actionPool 
an und erhalten per E-Mail regelmäßig Informationen 
zu Aktionen, Projekten, Veranstaltungen und Hilfsein-
sätzen von youngCaritas. Wenn man Zeit und Lust hat, 
kann man einfach gezielt dort helfen, wo es nötig ist. 

Anmeldung: » www.actionpool.at



LaufWunder 2021 
Mi, 19.05. und 
Do, 20.05.2021

im Sportcenter 
Donaucity, 1220 Wien

Nach Terminvereinbarung auch an der eigenen 
Schule möglich

Ob zu Fuß, auf Inlineskates oder mit Rollern – beim 
youngCaritas LaufWunder legen tausende junge Men-
schen ihre Kilometer zurück und helfen damit gleich-
altrigen Kindern und Jugendlichen im In- und Ausland. 
Dabei geht es nicht um die Geschwindigkeit oder 
den Wettkampf, sondern um das gemeinsame soziale 
Engagement, den Zusammenhalt und vor allem den 
Spaß am Helfen. Im Sportcenter Donaucity erwartet 
die Teilnehmer*innen ein buntes Rahmenprogramm 
mit zahlreichen interaktiven Bildungsstationen, Musik, 
vielen Sportangeboten und Gewinnspielen.

Alterszielgruppe: Kindergärten und alle Schulstufen
Infos: » www.laufwunder-wien.at
Anmeldung: » youngcaritas@laufwunder-wien.at

SAVE THE 

DATE!
WORKSHOPSWORKSHOPS

„Nachhaltigkeit und 
Klimagerechtigkeit“
Woher kommen eigentlich Smartphones und was hat 
mein T-Shirt mit der Trinkwasserknappheit in Bangla-
desch zu tun? Diese und viele andere umweltpolitische 
Themen werden im Workshop behandelt und wichtige 
Zusammenhänge zwischen unserem Verhalten und 
den Auswirkungen auf andere Länder betrachtet. 
Dabei geht es vor allem auch um ökologische und 
soziale Gerechtigkeit. Die Schüler*innen werden dazu 
motiviert, sich kritisch mit sich selbst und ihrer Umwelt 
auseinanderzusetzen und sich ein Urteil zu bilden. 
Darüber hinaus werden Möglichkeiten aufgezeigt, sich 
aktiv für Klima- und Umweltschutz einzusetzen.  

Alterszielgruppe: ab der 5. Schulstufe*
Dauer: 2 UE

„Armut in Österreich“
Österreich ist eines der reichsten Länder der Welt. 
Dennoch leben hier mehr als 1,5 Millionen Menschen 
an oder unter der Armutsgrenze. Für viele von ihnen 
sind ein gut gefüllter Kühlschrank, gesunde Lebens-
mittel und tägliche warme Mahlzeiten nicht selbstver-
ständlich.
Begleitend zur Aktion „Kilo gegen Armut“ bietet 
 youngCaritas Workshops zum Thema Armut in Öster-
reich an. Die Workshops vermitteln Wissen und ermög-
lichen Schüler*innen durch praktische Übungen ein 
 besseres Verständnis der Situation von armutsbetroff e-
nen Menschen. 

Alterszielgruppe: für alle Schulstufen*
Dauer: 1 UE (1.-4. Schulstufe) bzw. 
 2 UE (ab 5. Schulstufe)

* max. 30 Schüler*innen pro Workshop
UE = Unterrichtseinheit

Info: wien.youngcaritas.at 
Anmeldung: youngcaritas@caritas-wien.at

ACHTUNG:
Coronabedingt kann es zu kurzfristigen Änderungen 
kommen. Für den Fall, dass das Abhalten der 
Workshops vor Ort nicht möglich ist, werden alternativ 
Online-Workshops angeboten.

„Gegen Vorurteile und 
Diskriminierung!“
Jeder Mensch hat Vorurteile und es gibt sie immer und 
überall. Vorurteile helfen uns die Welt zu ordnen, sie 
beeinfl ussen unser Handeln, grenzen ab bzw. aus und 
führen oft auch zu Diskriminierung.
Im Workshop wird thematisiert, was Vorurteile sind, wie 
sie entstehen, wo sie in unserem Alltag vorkommen 
und welche Folgen sie haben. Anhand von praktischen 
Übungen sollen sich die Schüler*innen mit den eige-
nen Vorurteilen selbstkritisch auseinandersetzen und 
diese hinterfragen. Darüber hinaus geht es um ver-
schiedene Formen von Diskriminierung in der Gesell-
schaft, etwa Rassismus, Sexismus und Homophobie.  

Alterszielgruppe: ab der 7. Schulstufe*
Dauer: 2 UE

„Behindert ist, wer behindert wird!“
Menschen mit Behinderung sind immer noch in vielen 
Lebensbereichen aus der Gesellschaft ausgeschlos-
sen, obwohl häufi g von einer inklusiven Gesellschaft 
die Rede ist. Welche Formen der Behinderung gibt es? 
Was bedeutet es mit einer dauerhaften Beeinträch-
tigung zu leben? Welche Herausforderungen haben 
Menschen mit Behinderung im Alltag zu bewältigen?
Der Workshop vermittelt Schüler*innen durch Wissen 
und praktische Übungen Einblicke in die Lebenswelt 
von Menschen mit Behinderung und versucht Barrie-
ren in den Köpfen abzubauen.  

Alterszielgruppe: für alle Schulstufen*
Dauer: 1 UE (1.-4. Schulstufe) bzw. 
 2 UE (ab 5. Schulstufe)

Heiligenstädter Straße 31 | Gürtelbogen 349 | 1190 Wien
T +43 1 367 25 57 | F +43 1 367 25 57-29
youngcaritas@caritas-wien.at | wien.youngcaritas.at

Alle Angebote der  youngCaritas sind für Sie und Ihre Schüler*innen kostenlos und gelten im gesamten Gebiet der Erzdiözese Wien. Aufgrund begrenzter Plätze bei einzelnen Angeboten bitten wir um möglichst frühzeitige Anmeldung bzw. Buchung von Workshops.
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© freepik.com

Inside Caritas
Was tut die Caritas, wo und wie arbeitet sie? Welche 
Rolle spielt freiwilliges Engagement in unserer Gesell-
schaft? Bei Vorträgen und Diskussionsrunden der Rei-
he  „Inside Caritas“ bekommen Schüler*innen Einblicke 
in die unterschiedlichen Aufgabenfelder der Caritas. 
Sie lernen Einrichtungen der Caritas kennen und erfah-
ren mehr über die Lebensrealitäten von Senior*innen, 
armutsbetroff enen und wohnungslosen Menschen, 
Asylwerber*innen oder Menschen mit Behinderung 
und wie sie selbst aktiv werden können. 

Alterszielgruppe: alle Schulstufen
Dauer: 1–2 UE


