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Liebe Leserin, lieber Leser,
nnende und verantworls youngCaritas haben wir die spa
hr für bedürftige Jugendtungsvolle Aufgabe, ein Sprachro
ildnerin für junge Menschen
liche, aber auch eine Meinungsb
en soziale aktuelle Themen
in der Steiermark zu sein. Wir woll
n, wie ein soziales Miteinander
vermitteln, ein Gefühl dafür schaffe
ngt sich eine eigene Meinung zu
funktionieren kann und wie es geli

A

bilden.
gt innerhalb der Caritas der
Das neue Schuljahr 2017/18 brin
erungen. Wir möchten verstärkt
Diözese Graz-Seckau einige Neu
ionen anbieten und damit für
Angebote und Projekte in den Reg
allen steirischen Regionen verdie Anliegen der Bevölkerung in
. Speziell die Jugendlichen und
lässliche Ansprechpartnerin sein
uns dabei wichtige Partnerinnen
Sie als Lehrerin und Lehrer sind
und Partner!
wieder eine Vielzahl an
Auch im heurigen Angebot gibt es
ps und Projekten, die wir Ihnen
spannenden Angeboten, Worksho
ei hoffen wir, wie auch in den
hiermit näherbringen möchten. Dab
Schüler zu sensibilisieren und
letzten Jahren die Schülerinnen und
önlichen Einsatz zu zeigen.
sie dabei zu unterstützen, auch pers
für Events an – von Laufen über
So bieten wir viele Möglichkeiten
s Lichtermeeres für den guten
Jobben bis hin zum Gestalten eine
Zweck.
n Schülerinnen und Schülern
Wir freuen uns, gemeinsam mir Ihre
n. Bitte wenden Sie sich bei
Projekte und Workshops zu gestalte
Interesse an uns!
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Bernhard Windhaber

youngCaritas Referent
Grabenstraße 39, 8010 Graz,
Tel +43 316 8015-283
Mobil +43 676 88015 343
b.windhaber@caritas-steiermark.at

Christina Tuscher

youngCaritas Referentin
Grabenstraße 39, 8010 Graz,
Mobil +43 676 88015 8289
christina.tuscher@caritas-steiermark.at

Larissa Ornig

youngCaritas
Grabenstraße 39, 8010 Graz,
Mobil +43 676 88015 8426
larissa.ornig@caritas-steiermark.at
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AKTIV?
JUNG?
VOLL ENERGIE?
SOZIAL ENGAGIERT?

D

ann komm zum actionPool! Du

Bei unseren Projekten ist alles dabei,

entscheidest, ob du bei der

vom Renovieren eines Flüchtlingsquar-

jeweiligen Aktion mitmachen willst,

tiers, bis hin zum Flashmobs gegen

und wieviel Zeit unf Energie du in die

Hunger organisieren. Und garantiert

Aktion stecken möchtest. Natürlich ist

jede Menge Spaß!

deine Mitarbeit freiwillig, und wenn du

Bei Interesse melde dich bei uns:

einmal keine Zeit oder Lust hast, passt

young@caritas-steiermark.at

es vielleicht beim nächsten Mal.

www.youngcaritas.at
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AKTIV?
JUNG?
VOLL ENERGIE?
SOZIAL ENGAGIERT?

WIR
SUCHEN
DICH!
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Workshops
Create Future!

W

ir bieten 2 Workshops

Workshopdauer: mind. 2 UE (1,5h)

zu sozialen und

Wo: steiermarkweit an Ihrer Schule

gesellschaftsrelevanten Themen

Wann: auf Anfrage

an. Mit altersgerechten und

(mind. 3 Wochen vor dem

spielerischen Methoden sensibilisieren

gewünschten Termin)

wir Jugendliche, unterstützen

Für: junge Menschen ab 12 Jahren

sie dabei sich in die Lage von

Kosten: 50 € Unkostenbeitrag

benachteiligten Menschen zu

pro Workshop

versetzen und fördern sie darin, sich

eines Spendenprojektes sind kostenlos)

(Workshops im Rahmen

eine eigene Meinung zu bilden.

Anfragen
young@caritas-steiermark.at
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Workshop 1

„NOT so strange“
Sensibilisierung und
Wissensvermittlung zum Thema Asyl,
Fremdsein und Integration.
Wir beleuchten die Situation von
AsylwerberInnen in Österreich und
versetzen uns in die Lage von Menschen
auf der Flucht. Wir bieten fundierte
Grundinformationen und diskutieren mit
den Jugendlichen über Vorurteile und
den Umgang mit „Fremden“ in unserer
Gesellschaft.

Workshop 2

„Sozialschmarotzer!?“
Armut und soziale Ausgrenzung
in Österreich
Mehr als 1,1 Millionen Menschen in
Österreich sind armutsgefährdet
Armut kann jede/n treffen, ist jedoch oft
nicht sichtbar. Wir setzen uns mit den
Ursachen und Auswirkungen für
betroffene Menschen auseinander und
erarbeiten, welchen konkreten Beitrag
man für eine gerechtere Gesellschaft im
eigenen Umfeld leisten kann.
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&Du?
STARTET
EUER
EIGENES
PROJEKT!
Wir unterstützen und begleiten euch sehr gerne bei eigenen Projekten. Ganz egal, ob ihr als
Schulgemeinschaft oder Jugendgruppe aktiv werden wollt, um auf soziale Themen aufmerksam zu
machen. Ihr habt eure Zukunft in der Hand!

Meldet euch bei uns: stmk.youngcaritas.at
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Aktion Herz/Kilo

Damit niemand hungrig schlafen gehen muss

W

oche für Woche sind hunderte

mit Ihren SchülerInnen darauf aufmerk-

Familien und obdachlose Men-

sam und bitten Sie vor Geschäften

schen alleine in Graz auf Lebensmit-

KundInnen 1 Kilo mehr einzukaufen und

telspenden angewiesen. Dass es in

dieses Produkt den Lebensmittelaus-

der Steiermark Familien gibt, die nicht

gabestellen der Caritas zur Verfügung

wissen, wie sie ohne Hilfe ein Abend-

zu stellen. Wenn Sie mit Ihrer Klasse

essen auf den Tisch bringen sollen,

Herz zeigen wollen, melden Sie sich

berührt uns. Machen Sie gemeinsam

bitte bei young@caritas-steiermark.at

„

„Mich hat es sehr beeindruckt, dass
sogar der Megaphon-Verkäufer vor dem
Geschäft eine Packung Reis gekauft und
sie gespendet hat. Überhaupt war das
ganze Projekt einfach ein Hammer.“ (Linda)
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Exkursionen
in Caritas-Einrichtungen

U

m einen besseren Eindruck zu

rInnen vor Ort austauschen. Wir vermit-

bekommen, wie es Menschen

teln gerne einen Besuch bitten aber

in unterschiedlichen Notlagen und

um rechtzeitige Anfrage mindestens 3

Lebenssituationen geht und was die

Wochen vor dem gewünschte Termin

Caritas in den verschiedenen Bereichen

unter young@caritas-steiermark.at

tut, können Sie unsere Einrichtungen
besuchen und sich mit den Mitarbeite-

http://stmk.youngcaritas.at
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Caritas
Einrichtungen
Beschäftigungsprojekte (Carlas, tag.werk)
Notschlafstellen
Sozialzentrum Marianum in Graz
Lerncafés
Flüchtlingsquartiere
Pflegewohnhäuser
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1 Million Sterne
Kerzen anzünden für Menschen in Not

14

Steiermarkweit findet von November bis
Dezember 2017 wieder die Aktion
„1 Million Sterne“ statt (der Termin ist
für Schulen individuell wählbar), bei der
tausende Kerzen als Zeichen gegen Armut
zum Leuchten gebracht werden.

M

it der Aktion „1 Million Sterne“

kommt ausgewählten Armutsprojekten

machen wir gemeinsam mit Kindern

der Caritas Steiermark zugute. Im Vorfeld

und Jugendlichen in der Vorweihnachtszeit

kommen wir gerne an die Schule und

auf Armut in Österreich aufmerksam.

erarbeiten die Aktion anhand eines

Wie? Als ersten Schritt überlegen sich die
SchülerInnen ein Motiv für die Anordnung
der Kerzen und finden dann PartnerInnen,
die für jede brennende Kerze eine

Workshops bzw. stellen die Projekte vor.
Tipp: Die Aktion ist ein stimmungsvolles
Rahmenprogramm für Elternsprechtage,
Weihnachtskonzerte oder Adventmärkte.

Spende geben. Das gesammelte Geld
15

Es geht um mehr ALS NUR DIE BESTZEIT

LaufWunder

Auf die Plätze, fertig, Wunder!
16

M

it dem LaufWunder machen wir auf
das Thema Armut in Österreich und

in der Welt aufmerksam. Zugleich bieten
wir eine Möglichkeit für engagierte Kinder
und Jugendliche, selbst aktiv zu werden.
Vor dem Lauf heißt es für alle TeilnehmerInnen,
sich auf die Suche nach PatInnen zu machen:
Firmen wie Privatpersonen zahlen als PatInnen
für eine/n oder mehrere LäuferInnen einen
frei gewählten Beitrag, beispielsweise 1 € pro
Kilometer. Je mehr Runden gelaufen werden,
desto mehr Geld geht an Kinder in Not.
Organisieren Sie, unterstützt durch die
youngCaritas ein LaufWunder an Ihrer Schule
oder nehmen Sie am zentralen, von der
youngCaritas organisierten Lauf in Graz teil.
Alle Unterlagen für die Organsiation
eines eigenen Laufes werden
selbstverständlich von uns bereitgestellt.
Somit heißt es auch 2018 wieder:

Auf die Plätze, fertig, Wunder!

Zentraler Lauf: 23. Mai 2018
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„

Spaß haben, interessante
Erfahrungen sammeln und
dabei Gutes tun – eine bessere
Kombi gibt‘s nicht. (Teresa)

14. Februar 2018
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youngHeroes Day
Jobben für den guten Zweck

A

m 14. Februar findet der bereits

Die Aktion „youngHeroes Day“

4. youngHeroes Day statt. An

ermöglicht jungen Menschen

diesem Tag tauschen teilnehmende

durch eigene Kraft notleidenden

SchülerInnen steiermarkweit ab der 8.

Kindern und Jugendlichen zu

Schulstufe das Klassenzimmer gegen

helfen und dabei gleichzeitig

einen Arbeitsplatz. Das Unternehmen

einen Tag lang aktiv in die

spendet für die geleistete Arbeit

Arbeitswelt bzw. in ein Berufsfeld

einen Mindestbetrag von 40 € für

ihrer Wahl zu schnuppern.

Bildunsprojekte in Südosteuropa.

www.youngheroes.at
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Freunde
in aller Welt
Mit Freunden durch das Schuljahr

D

ie Aktion Freunde in aller Welt, ein Angebot speziell für Volkschulkinder
und der Unterstufe wurde neu gestaltet! Die Aktion biete Ihnen und Ihren

SchülerInnen die Möglichkeit, über das ganze Schuljahr hinweg immer wieder
von Kindern aus einem anderen Land zu hören oder zu lesen. Ihren
SchülerInnen wird dadurch ermöglicht, z.B. verschiedene Feste im
Jahreskreislauf, wichtige Themen oder den Schulalltag der Kinder aus anderen
Kulturen kennen zu lernen!
Neben einem Startpaket erhalten Sie für Ihre Klasse von Dezember 2017 bis
Juni 2018 monatlich Post von uns, um immer mehr von den Freunden aus
unseren Projektländern zu erfahren. Die altersgerechten und interaktiven
Methoden dauern etwa 15 Minuten und können entweder monatlich oder auch
zusammengefasst alle 2-3 Monate mit den SchülerInnen erarbeitet werden.

Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter:
www.freundeinallerwelt.at
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Wundertüte macht Schule
Handy Challenge 2017

D

ie youngCaritas lädt gemeinsam

Wie kann jede Schule helfen? Jedes

mit Hitradio Ö3 und dem Österrei-

alte Handy in der Sammelbox hilft

chischen Jugendrotkreuz wieder Schu-

Kindern und Jugendlichen in Not in

len im ganzen Land herzlich dazu ein,

Österreich. Sammle mit deiner Schule

Teil der „Ö3-Wundertüten-Challenge“

alte Handys für Kinder in Not! Nähere

zu werden, mit dem spannenden Ziel

Informationen kommen rund um den

bis Anfang Dezember 2017 österreich-

Schulstart 2017 direkt an die Schule.

weit 100.000 Handys zu sammeln.

www.youngcaritas.at
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O

b Hühner für Haiti, Ziegen für
Burundi oder Schlafsäcke für

Obdachlose - es gibt jede Menge
sinnvolle Geschenke, die eine Klasse oder
Jugendgruppe kaufen und spenden kann.
Und so funktioniert‘s: Die Klasse
entscheidet sich zum Beispiel dafür,
Ziegen für Burundi zu schenken. Wir
liefern Hintergrundinformation zum
Leben in Burundi und die Klasse organisert
ein Spendenprojekt zum Kauf der
Ziegen (Beispiele: Freundschaftsbänder
basteln und verkaufen oder Kaffee beim
Elternsprechtag organisieren...).

Als Dank erhält die

Klasse eine Urkunde.

www.schenkenmitsinn.at
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Schenken mit Sinn
Initiative zeigen und Leben verändern

HANDELN > ZUSEHEN
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„Eine ältere Dame sagte:
Schön, dass es Jugendliche
gibt, die sich mit solchen
Dingen beschäftigen. Dieses
Lob hat uns sehr gut getan!“
(Kersti)
Save the Date!

72 Stunden ohne Kompromiss
Zeitgleich in Österreich heißt es von

17. – 18. Oktober 2018 für motivierte Jugendliche
innerhalb von 72h gemeinnützige Aufgaben zu
erfüllen. Neben Menschen zu helfen ist es für
Jugendgruppen, Schulklassen oder Freundeskreise die ideale Gelegenheit, sich außerhalb des
gewohnten Umfeldes besser kennenzulernen
oder auch neue Freundschaften zu schließen.

Anmeldestart: Frühling 2018

www.72h.at
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#together @

