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 WER WIR SIND: 
DIE YOUNGCARITAS TIROL

 Die youngCaritas ist die Plattform der 
Caritas für Jugendliche und junge 
Erwachsene. Mit unseren Work-
shops und sozialen Aktionen machen 
wir Ungerechtigkeiten sichtbar und 
machen uns stark für eine solidarische 
Gesellschaft. 
Du hast eine Idee für ein soziales Pro-
jekt und suchst Wegbereiter*innen und 
Mitstreiter*innen? Wir setzen gemein-
sam deine Idee in die Tat um!

WORKSHOP
ANGEBOTE
2022/23

Uns gibt’s auch auf:

youngcaritas_tirol

tirol.youngcaritas.at

youngcaritastirol

Allgemeine Infos: 
youngcaritas@dibk.at

KONTAKT

KIRSI MADERSBACHER
Leitung
kirsi.madersbacher@caritas.tirol
0043 512 7270 550
0043 676 8730 6111

RICARDO NUDERSCHER
Buchungen | Workshops | Projekte

ricardo.nuderscher@caritas.tirol   
0043 512 7270 551

0043 676 8730 6331

LENA FEURSTEIN 
Workshops | Projekte
lena.feurstein@caritas.tirol

STEFANIE GRESSL
Social media
stefanie.gressl@caritas.tirol

LAUFWUNDER 2023

Das LaufWunder der youngCaritas ist 
ein Benefiz-Lauf, bei dem Kinder und 
Jugendliche mit jedem gelaufenen 
Kilometer Geld für Menschen in NOT 
sammeln. 

Bevor die Laufschuhe geschnürt 
werden, informieren wir über die 
Caritas-Hilfsprojekte und sensibilisier-
en Kinder und Jugendliche für soziale 
Themen wie Armut und Ungleichheit. 
Beim LaufWunder selbst steht das 
gemeinsame Engagement im Vorder-
grund: wenn alle zusammen helfen, 
gelingt Großes!

Für alle Schulstufen | von Mai bis Juli

REFERENT*INNEN BEI 
DER YOUNGCARITAS

Du interessierst dich für soziale Gere-
chtigkeit und hast Erfahrung in der 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. 
Dann bist du bei uns genau richtig! 
Für unsere Schul-Workshops sind wir 
laufend auf der Suche nach neuen und 
motivierten Referent*innen. Perfekt 
geeignet als Nebenjob während des 
Studiums. Bist du neugierig ge-
worden? 
Referent*innen ab 20 Jahre
Bezahlung auf Honorarbasis 

Bewerbung und Infos: youngcaritas@dibk.at Du möchtest dich freiwillig engagier-
en und deine Zeit schenken?
Dann melde dich beim Freiwilligenzentrum!
Kontakt: Kerstin.Cleven@caritas.tirol

Anmeldung und Infos: 
laufwunder@dibk.at Freiwilligenzentrum Tirol Mitte



 RUNDGANG DER NOT: 
DIGITAL UND REGIONAL

 Unseren Rundgang gibt es nicht nur 
in Innsbruck, sondern auch in anderen 
Regionen Tirols. 
Für alle die den Rundgang spontan 
besuchen wollen gibt es unsere digitale 
Schnitzeljagd: 

Zudem besteht die Möglichkeit, sich im 
Sozialtalk mit Expert*innen über Cari-
tas-Einrichtungen online auszutau-
schen, offene Fragen zu klären und 
seinen Horizont zu erweitern. 

DIGITALE ZIVILCOURAGE

Wenn neben uns etwas passiert, wenn 
wir etwas mitbekommen, was uns 
nicht gefällt oder wenn Menschen ver-
letzt 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? Das Netz sind wir – und 
damit haben wir viel Macht und viele 
Möglichkeiten, aktiv gegen
Hass im Netz vorzugehen. Wie 
schützen wir uns selbst dagegen und 
wie können wir andere unterstützen? 
Mit einer interaktiven Methodenvielfalt 
wollen wir gemeinsam Strategien für 
mehr Online-Zivilcourage erarbeiten.

Ab 12 Jahren | Dauer: 1,5 h

RUNDGANG DER NOT – 
ORTE, DIE MUT MACHEN

Bei einer alternativen Stadtführung 
durch Innsbruck oder Lienz besuchen 
wir Orte die MUT machen.  
An den Rand der Gesellschaft 
gedrängte Menschen ohne Wohnung 
oder Arbeit, (sucht)krank, einsam oder 
in prekären Verhältnissen lebend rück-
en in den Mittelpunkt unserer Aufmerk-
samkeit.  Mit Respekt und Interesse 
teilen wir Erlebnisse, erfahren von den 
Nöten der Betroffenen und den Ange-
boten sozialer Hilfsorganisationen.

Ab 14 Jahren | Dauer 2,5h  

OMA UND OPA SCHALTEN 
NIMMA SO SCHNELL

„Ach, das hab´ ich glatt vergessen“ 
– haben wir alle schon einmal ges-
agt. Aber wie geht es Menschen, die 
nicht nur ab und zu etwas vergessen, 
sondern die an Demenz erkrankt sind? 
Ist Demenz nicht das Gleiche wie 
Alzheimer? Wie können wir ange-
messen reagieren, wenn jemand aus 
unserem Umfeld an Demenz erkrankt?
Und wie fühlt es sich an, auch in 
alltäglichen Situationen zunehmend 
auf Hilfe angewiesen zu sein? Ge-
meinsam mit Betroffenen versuchen 
wir Berührungsängste mit dem Thema 
Demenz abzubauen. 

Ab 12 Jahren | Dauer: 2 h

 UNSER KLEINES DORF GLOBO: 
EINE WELT MIT 100 MENSCHEN

Wie funktioniert das Zusammenleben 
der Menschen auf unserer Welt? In 
einem interaktiven Spiel vereinfachen 
wir die Komplexität einer globalisierten 
Welt. 
Globale Probleme werden auf die 
Einheit eines Dorfes mit 100 Einwoh-
ner*innen heruntergebrochen und 
Lösungsmöglichkeiten werden ge-
meinsam erarbeitet und diskutiert. Wir 
laden ein zuzuhören, hinzusehen und 
mitzumachen.

Ab 7 Jahren | Dauer 1,5h

 PSYCHE IST SICHTBAR

Offen über seine psychische Ver-
fassung sprechen – wer macht das 
schon? Niemand  sollte sich für eine 
psychische Erkrankung schämen. Die 
Stigmatisierung dieses Themas inner-
halb der Gesellschaft gehört durchbro-
chen! Es ist absolut verständlich, dass 
wir im Laufe des Lebens Probleme mit 
unserer mentalen Gesundheit entwick-
eln, durch die wir uns schlecht fühlen.
Im #psycheistsichtbar-Workshop 
wollen wir Raum für Themen wie 
Emotionen, Wohlbefinden und mentale 
Gesundheit schaffen und uns offen 
darüber austauschen. 

Ab 14 Jahren | 1,5 Stunden


