
ANGEBOTE
FÜR
SCHULEN

©
 fr

ee
pi

k.
co

m

WORKSHOPS
DIGITAL 

Wie funktioniert nun ein 
digitaler Workshop?
Unsere virtuellen Schulbesuche können im 
Homeschooling sowie in der Schule mittels PCs, 
Laptops, Tablets oder Handys stattfinden. Wir arbeiten 
hier hauptsächlich via Zoom. Alle dafür nötigen 
Informationen erhaltet ihr jedoch vorab bei uns. Wir 
bitten euch die Termine spätestens zwei Wochen 
im Voraus anzufragen, um alles gut koordinieren zu 
können.

UE = Unterrichtseinheit

ACHTUNG:
Einige unserer Aktionen und Workshops können 
auch im Homeschooling und in Pandemiezeiten 
umgesetzt bzw. gebucht werden. Das bringt nicht nur 
Abwechslung und spannende, neue Erkenntnisse in 
den (Online-) Schulalltag, sondern lässt euch auch 
hinter die Kulissen der Arbeit einer Hilfsorganisation 
blicken.

In den vergangenen Monaten haben wir zahlreiche 
neue interaktive Methoden entwickelt, um unsere 
Workshops für euch weiterhin lebendig zu 
gestalten. On Top möchten wir euch auch einige 
Aktionsangebote vorstellen, mit denen ihr ganz einfach 
und mit viel Spaß Menschen helfen könnt, die in eine 
Notsituation geraten sind.
Natürlich bleiben unsere altbewährten 
Präsenzangebote weiterhin erhalten – die findet ihr 
übrigens hier zum Download:

www.youngcaritas.at/Projektkatalog

Thema Caritas: Einführung in die 
Caritas Kärnten
Du fragst dich, was die Caritas in den letzten 100 
Jahren so gemacht hat? Wo und wie hier gearbeitet 
wird? Welche Rolle Freiwilliges Engagement in unserer 
Gesellschaft spielt? Dieser Workshop bietet dir einen 
Einblick in die unterschiedlichen Handlungsfelder der 
Caritas. Du lernst verschiedene Einrichtungen virtuell 
kennen und erfährst mehr über die Hintergründe 
armutsbetroffener und wohnungsloser Menschen.

Alterszielgruppe: Kinder und Jugendliche 
ab 12 Jahren

Dauer: min. 1 UE
Anmeldung: Sandra Disho 

+43 (0)664/886 500 45 
s.disho@caritas-kaernten.at

 Verena Christina Petzner 
+43 (0)664/806 488 126 
v.petzner@caritas-kaernten.at

Thema Flucht und Asyl: 
Spiel des (Über)Lebens
Du willst dein Wissen über Fluchtgründe, weltpolitische 
Entwicklung, die Rechtslage, Zahlen und Statistiken 
ausweiten? Dann bist du hier genau richtig. Für diesen 
Workshop entwickelten wir ein interaktives „Spiel“ – 
das sogenannte „Spiel des (Über-)Lebens“.

In einem sicheren Rahmen und durch empirisches 
Lernen bieten wir dir die Möglichkeit, die Szenarien 
einer Flucht selbst zu ergründen, durchzudenken 
und dich als geflüchtete Person fiktiv auf den Weg zu 
machen. Vorkenntnisse musst du hier keine speziellen 
haben. Wir erarbeiten alles gemeinsam. 

Alterszielgruppe: Kinder und Jugendliche 
ab 12 Jahren

Dauer: min. 3 UE
Anmeldung: Sandra Disho 

+43 (0)664/886 500 45 
s.disho@caritas-kaernten.at
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AKTIONEN

LaufWunder 2021
Das LaufWunder 2021 kommt in diesem Jahr direkt an 
deine Schule! Wir helfen gerne, ein tolles LaufWunder 
an der eigenen Schule zu organisieren. 

Was ist das LaufWunder?

Das youngCaritas LaufWunder ist Österreichs größter 
Kinder- und Jugendbenefizlauf, bei dem tausende 
junge Menschen in Kärnten beweisen, dass soziales 
Engagement nicht nur extrem wertvoll ist, sondern 
auch Freude bereitet. Beim LaufWunder geht es nicht 
um die Geschwindigkeit oder den Wettkampf, sondern 
vielmehr um das gemeinsame soziale Engagement 
für armutsgefährdete bzw. armutsbetroffene Kinder 
und Jugendliche im In- und Ausland. Wie funktioniert 
das fragst du dich? Ganz einfach: Du suchst dir 
eine*n Sponsor*in – zum Beispiel Eltern, Großeltern, 
Onkeln und Tanten oder Nachbar*innen – die für jede 
gelaufene Runde ein paar Euro spenden.  

Wie läuft es ab?

Die Umsetzung des LaufWunders richtet sich nach 
den gesetzten Regelungen der Bundesregierung. 
Alle Abstände werden eingehalten, die Laufstarts 
werden geregelt und es kommt zu keinen 
Klassenvermischungen. 

Alterszielgruppe: alle Schulstufen
Infos: ktn.youngcaritas.at
Anmeldung: Sandra Disho 

+43 (0)664/886 500 45 
s.disho@caritas-kaernten.at

Du bist es leid, nur 
zuzusehen und möchtest 
lieber mal Taten sprechen 
lassen? Dann mach was! 
Wir haben hier einige 
Möglichkeiten für dich 
zusammengestellt wie du 
helfen kannst.
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„It´s a man´s world?“ – Thema 
Feminismus
51 Prozent der Weltbevölkerung sind Frauen. Haben 
diese tatsächlich Nachteile gegenüber Männern? In 
manchen Teilen der Welt trifft das zu – aber wie ist 
es in Österreich? Gemeinsam begeben wir uns auf 
die Spurensuche und überlegen, ob es Unterschiede 
zwischen den Geschlechtern gibt und wenn ja, 
welche Auswirkungen diese auf uns haben. Außerdem 
schauen wir uns auch die Körpersprache von 
Frauen und Männern an und schlüpfen mit einfachen 
Übungen in verschiedene Rollen. 

Alterszielgruppe: Kinder und Jugendliche 
von 12 Jahren bis 16 Jahre

Dauer: 2 UE
Anmeldung: Theresa Kranabetter 

+43 (0)676/478 56 78 
t.kranabetter@caritas-kaernten.at

http://www.youngcaritas.at/Projektkatalog


#72 Stunden ohne 
Kompromiss – Wir 
mischen mit!

Bei der großen Jugendsozial-
aktion Neues erleben und 

Herausforderungen gemeinsam be-
wältigen! Mit viel Engagement und Kreativität werden 
zeitgleich in ganz Österreich 72 Stunden lang soziale 
Projekte umgesetzt, um die Welt ein klein wenig zu 
verbessern. 
In Kooperation mit der Jungen Kirche und Hitradio Ö3 
fördert die youngCaritas jugendliches Engagement. 
Spannende Aufgaben warten darauf, gelöst zu wer-
den. Die Aktion wird unter Corona-Sicherheitsmaßnah-
men stattfinden. 

Alterszielgruppe: 14– 25 Jahre
Wann: 13.10.–16.10.2021
Infos:  www.72h.at
Anmeldung: youngcaritas@caritas-kaernten.at

SAVE THE 

DATE!

Adolf-Kolping-Gasse 6/2 | 9010 Klagenfurt
T +43 463 555 60 - 61 | F +43 463 555 60 - 30 
youngcaritas@caritas-kaernten.at | ktn.youngcaritas.at
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ENGAGEMENT

Du möchtest Einblicke in den sozialen 
Bereich erhalten, mit den Adressat*innen 
in Kontakt treten und länger als nur 
einen Tag im Einsatz sein? Hierfür gibt 
es auch in Pandemiezeiten Raum und 
Möglichkeiten:

Praktikum
Ob berufspraktische Tage oder Pflichtpraktikum – bei 
uns kannst du dich gerne jederzeit für ein freiwilliges 
und unvergütetes Praktikum bewerben. Ganz 
unkompliziert deine Bewerbung an praktikum@caritas-
kaernten.at senden, und wir melden uns dann bei dir 
für ein Erstgespräch.

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) bietet allen sozial 
Interessierten die Möglichkeit, 10 bzw. 11 Monate 
lang die Arbeit im Sozialbereich kennenzulernen. 
Die Einsatzbereiche in der Caritas sind vielfältig 
– bei Menschen mit physischer oder psychischer 
Beeinträchtigung, bei älteren Menschen, bei Kindern 
oder Jugendlichen. Anmelden kannst du dich, sobald 
du dein 18. Lebensjahr vollendet hast. Infos bekommst 
du unter:

www.fsj-at.org/bewerbung oder 0676/ 8776 3917

Zivildienst 
Du hast dich für den Zivildienst entschieden oder 
möchtest nähere Informationen dazu? Dann bist du 
bei uns genau richtig! Der Zivildienst kann in vielerlei 
Hinsicht eine bereichernde und lehrreiche Zeit sein, 
vielleicht für deine berufliche Orientierung oder 
generell für das spätere Leben.

Den Zivildienst bei der Caritas kannst du in unseren 
Pflegewohnhäusern, unserer Sozialberatung, der 
Tagesstätte für wohnungslose Menschen, in einer 
Werkstatt für Menschen mit Behinderung, in den  
carlas – unseren Caritas-Läden – oder in der Caritas-
Zentrale im Bereich Bauten/IT/Technik absolvieren. 
Nähere Infos bekommst du unter:

zivildienst@caritas-kaernten.at

Dein Projekt
Du hast eine Projektidee, die du immer schon einmal 
umsetzten wolltest und wärst froh über zusätzliches 
Know-How oder Kontakte? Du hast ein gemeinnütziges 
Projekt gestartet und könntest in einzelnen Bereich 
des Projekts noch Unterstützung gebrauchen? Gerne 
beraten wir dich individuell, unterstützen dich bei der 
erfolgreichen Umsetzung deines Projekts und helfen 
dir dabei, dein Projekt nachhaltig zu etablieren.

Du möchtest von unseren Unterstützungsangeboten 
profitieren? Dann schreib uns einfach eine Mail an 
youngcaritas@caritas-karnten.at und wir schauen 
gemeinsam, wie wir dich bei deinem Vorhaben 
unterstützen können.

Alle Angebote der  youngCaritas sind für Sie und Ihre Schüler*innen in ganz Kärnten kostenlos. Aufgrund begrenzter Plätze bei einzelnen Angeboten bitten wir um möglichst frühzeitige Anmeldung bzw. Buchung der Workshops.
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LeseWunder
Von zu Hause aus anderen jungen Menschen in Not 
helfen. Ganz unter dem Motto: Lesen bildet, lesen hilft!  
Wie, fragst du dich? Beim LeseWunder kannst 
du lesend anderen Menschen helfen. Du suchst 
dir im Familien- oder Freundeskreis persönliche 
Sponsor*innen und liest 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 Flyer, Plakate, Lesezeichen 
und Urkunden kostenlos zur Verfügung.

Alterszielgruppe: alle Schulstufen  
auch Einzelanmeldungen möglich 

Info: ktn.youngcaritas.at/lesewunder
Anmeldung: youngcaritas@caritas-kaernten.at 

„Zotter macht Schule!“
Ein Geschenk, das doppelt Freude macht. Mit der 
Aktion „Zotter macht Schule“, fließen 50 Cent pro 
verkaufter Zotter Schoko-Banane-Schokolade in 
das Caritas-Projekt »Schokolade macht Schule« in 
Uganda. 

Wie funktioniert die Aktion? 
Ob beim Elternsprechtag, im Klassenzimmer oder im 
Familienkreis, die Aktion kann immer und ganz einfach 
organisiert werden. Im Zuge der Aktion wird die von 
uns bereitgestellte Zotter Schokolade für den guten 
Zweck verkauft. 

Mit den Spendeneinnahmen kann das Schulessen für 
600 Volksschulkinder, der Ausbau der Schulküche und 
die Lehrer*innengehälter gesichert werden.

Alterszielgruppe: alle Schulstufen 
auch Einzelanmeldungen möglich

Info: ktn.youngcaritas.at
Anmeldung: youngcaritas@caritas-kaernten.at
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Gemeinsam gelingt Großes
Bevor die Laufschuhe geschnürt, Bücher 
aufgeschlagen oder Schokoladen verzehrt werden, 
informieren wir euch gerne über die Caritas-
Hilfsprojekte. Bei unseren Aktionen steht das 
gemeinsame Engagement im Vordergrund. Denn: 
Wenn alle zusammen helfen, kann Großes gelingen.

https://ktn.youngcaritas.at
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http://www.72h.at
mailto:youngcaritas%40caritas-wien.at?subject=72h%20ohne%20Kompromiss
mailto:youngcaritas%40caritas-wien.at?subject=Allgemeine%20Anfrage
http://wien.youngcaritas.at
http://www.fsj-at.org/bewerbung oder 0676/ 8776 3917
https://www.caritas-kaernten.at/hilfe-beratung/betreuung-pflege/altenwohn-pflegeheime/
https://www.caritas-kaernten.at/hilfe-beratung/soziale-finanzielle-notlagen/sozialberatung-und-hilfe/
https://www.caritas-kaernten.at/hilfe-beratung/soziale-finanzielle-notlagen/wohnungslosenhilfe/
https://www.caritas-kaernten.at/hilfe-beratung/soziale-finanzielle-notlagen/wohnungslosenhilfe/
https://www.caritas-kaernten.at/hilfe-beratung/menschen-mit-behinderung/beschaeftigung/
https://www.caritas-kaernten.at/hilfe-beratung/soziale-finanzielle-notlagen/kleidung-carla/
mailto:zivildienst@caritas-kaernten.at
mailto:youngcaritas@caritas-karnten.at
http://wien.youngcaritas.at/lesewunder
mailto:youngcaritas%40caritas-wien.at?subject=LeseWunder

