
Liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer!

Als youngCaritas Burgenland sind wir Sprachrohr für bedürftige 
Jugendliche, und Meinungsbildnerin für junge Menschen im Burgenland. 
Wir wollen aktuelle soziale Themen vermitteln und ein Gefühl dafür 
schaffen, wie ein soziales Miteinander funktionieren kann. Wir ermutigen 
Schüler und Schülerinnen, das eigene Handeln zu überdenken. Wir 
bestärken sie, ihr eigenes Potential zu erkennen und zu nutzen. Als 
youngCaritas wollen wir die Arbeit der Caritas erfahrbar machen und so 
eine Brücke zwischen jungen Menschen und der Caritas bilden. 

Um das zu erreichen, bieten wir Bildungsworkshops zu sozialen und 
gesellschaftlichen Themen, wie z.B. Armut, Solidarität und Nachhaltigkeit, 
sowie Flucht und Migration. 

Wollen Schülerinnen und Schüler auch persönlichen Einsatz zeigen, 
bieten wir Projekte und Aktionen, in denen Jugendliche Engagement 
zeigen und sich mit sozialen Themen auseinandersetzen.

Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihren Schülerinnen und Schülern Projekte 
und Workshops zu gestalten.

Manuela Mittasch
youngCaritas Burgenland

Kontakt

Mag.ª Manuela Mittasch 

St. Rochus-Straße 21 

7000 Eisenstadt

y.caritas@caritas-burgenland.at 

Mobil 0676 837 30 209

www.bgld.youngcaritas.at 

Exkursionen 
in Caritas Einrichtungen
Um einen besseren Einblick in die Arbeit der Caritas zu bekommen und wie und wo die Caritas hilft, bieten 
wir die Möglichkeit, unterschiedliche Einrichtungen zu besuchen und sich mit Mitarbeiter*innen vor Ort 
auszutauschen.

Folgende Einrichtungen  
können gerne besucht werden:

 Lerncafes
  Altenwohn- und Pflegezentren
 Beschäftigungsprojekte
 Flüchtlingseinrichtungen
 Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Wir bitten um eine rechtzeitige Anfrage mindestens 4 Wochen vor dem gewünschten Termin.

Gemeinsam Zukunft gestalten

Caritas, SDGs &DuCaritas, SDGs &Du



Workshops: Caritas SDGs &Du
Caritas und SDG’s

Wer ist eigentlich die Caritas? Was sind SDG’s, und 
welche gibt es überhaupt? Was haben sie mit der Caritas 
und dir zu tun? Wir bieten einen fundierten Einblick in die 
Arbeit der Caritas Burgenland und ihren Beitrag zu den 
globalen Zielen für nachthaltige Entwicklung.

Klimagerechtigkeit &Du

Inside Fashion. Mode ist schön, schnell und billig. 
Doch was steckt hinter meinem T-Shirt? Wo kommt es 
her, und wer zahlt am Ende drauf? Welche Folgen hat 
Fast Fashion für unsere Umwelt? Blicken wir gemeinsam 
hinter die Kulissen der Modeindustrie und erkunden, wie 
Fast Fashion und langlebige, nachhaltige Mode als Mittel 
zum Ausdruck der eigenen Persönlichkeit, Individualität 
und Identität zusammenpassen.

Schüler*innen werden aktiv
LaufWunder

Das LaufWunder ist ein Benefizlauf, bei dem Kinder und Jugendliche mit jedem 
gelaufenen Kilometer Geld für Menschen in Not sammeln. Vor dem Lauf heißt es für 
alle Teilnehmer*innen, sich auf die Suche nach Pat*innen zu machen:  
Firmen oder Privatpersonen zahlen für eine*n oder mehrere Läufer*innen einen frei 
gewählten Betrag. 
Je mehr Runden gelaufen werden, desto mehr Geld geht an Kinder in Not. 
Organisieren Sie, unterstützt durch die youngCaritas, ein Laufwunder an Ihrer 
Schule. Wir kommen im Vorfeld gerne in die Schule und informieren über das 
LaufWunder und die Projekte, für die gelaufen werden kann.

Eine Million Sterne -  
Eine Kerze gegen die Armut

Wir wollen Licht füreinander sein und deswegen 
setzen wir im November ein Zeichen gegen Armut. 
Als ersten Schritt überlegen sich die Schüler*innen ein 
Motiv für die Anordnung der Kerzen und finden dann 
Pat*innen, die für jede brennende Kerze eine Spende 
geben. Das gesammelte Geld kommt ausgewählten 
Armutsprojekten der Caritas Burgenland zugute.

Starte dein eigenes 
Projekt!
Wir unterstützen dich/euch 
gerne bei der Umsetzung!

bgld.youngcaritas.at

Klimagerechtigkeit 
&Du

Migration
&Du

Sozialer Zusammenhalt
&Du

Migration &Du

Fakten und Fakes zu Migration. Woher, wohin, 
warum? Was ist der Unterschied zwischen Flucht 
und Migration? Der Workshop vermittelt Fakten zu 
Migrationsgründen, Zahlen, Geschichten und neue 
Sichtweisen auf das Thema Migration.
Auf der Flucht. Darf ich bleiben? Muss ich gehen? 
Wie und wer entscheidet? Welchen Beitrag leisten 
SDG’s zur Bekämpfung von Fluchtursachen? 
Sammeln wir gemeinsam Ideen, wie die Situation 
von Menschen auf der Flucht in Österreich und 
weltweit verbessert werden kann.
Wir sind auch die Anderen. Was ist normal? Was 
ist anders? Was verbindet uns, was trennt uns? 
Wie können Vielfalt gelebt und Ungleichheiten 
aufgehoben werden. Wir erforschen gemeinsam 
menschengemachte Grenzen, und wie sie 
überwunden werden können. 

Sozialer Zusammenhalt &Du

Digitale Zivilcourage. Wenn neben uns etwas passiert, 
wenn wir etwas mitbekommen, was uns nicht gefällt oder 
wenn Menschen verletzt werden, schreiten wir ein. Doch 
wie gehen wir mit Hasskommentaren und Mobbing im 
Netz um? Schauen wir hin oder scrollen wir weiter? Wie 
kann es aussehen, digitale Zivilcourage zu zeigen?

All inclusive. Inklusion kann überall anfangen. Inklusion 
kann jede*r. Inklusion heißt: “Ich gehöre dazu!” Was das 
heißt und wie das geht? Wir zeigen es euch!
Soll‘i-dar‘i-tät‘i. Hinschauen und selber handeln lautet 
bei diesem Workshop die Devise! Wir wollen mit euch 
üben, in schwierigen Situationen euren Mut zu finden und 
möglichst gut handeln zu können.

Was trägt die Caritas dazu bei? Was kannst du für eine 
gute Zukunft tun und was hat das mit den globalen 
Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG’s) zu tun?

In unseren kostenlosen Workshops gehen wir diesen 
Fragen spielerisch auf den Grund und schauen 
uns dabei folgende Themen genauer an: Migration, 
Klimagerechtigkeit und Sozialer Zusammenhalt.

Was können wir gemeinsam tun, damit alle Menschen  
in Zukunft gut auf dieser Welt leben können?

Workshopdauer: 2 UE (1.5 h)
Wo: burgenlandweit an ihrer Schule
Wann: auf Anfrage (mindestens 4 Wochen  
vor dem gewünschten Termin)
Für: Schülerinnen und Schüler der 7. bis 12. Schulstufe


