
Perspektivenwechsel – Eine Kultur der Verbindungen pflegen                                                                                   

Einladung zum Perspektivenwechsel: wo fühle ich mich zugehörig? Welcher Blickwinkel ist mir vertraut? 
Warum? Was braucht es für einen anderen – neuen Blick? Gemeinsam hinterfragen wir unsere „kulturelle 
Brille“, thematisieren Diskriminierung und Privilegierung. Ein Workshop mit kurzem Input, Online-Methoden 
und Austausch – und der Freude an kultureller Vielfalt.

Ab 12 Jahren – Workshoptermine bis Ende Februar 2021

Wir essen die Welt – Der Online-Workshop zur Erlebnisausstellung

Blicke mit uns über den Tellerrand hinaus: Woher kommt unser Essen, woraus besteht es? Und wie wird es 
produziert? Wie können wir sorgsam und solidarisch mit den Ressourcen unserer Erde umgehen? Gemein-
sam begeben wir uns auf eine interaktive Weltreise rund um das Thema Ernährung.         

Ab 12 Jahren       

  

Mind the gap! Come togehther! – 
Entwicklungszusammenarbeit als Chance für ein Gutes Leben für alle – ein MIND!-Projekt

Arm und reich driften sowohl im eigenen Land als auch weltweit immer weiter auseinander. Angesichts der 
aktuellen Herausforderungen geraten internationale Problemstellungen schnell in den Hintergrund. Doch 
um den sozialen Frieden und ein Leben in Würde, ein Gutes Leben für alle mitzugestalten, braucht es eine 
Auseinandersetzung mit Reichtumsverteilung, Menschenrechten und Globalisierung. Wir kommen (online) 
zusammen und verteilen die Karten neu. 

Ab 14 Jahren
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Digitale Zivilcourage – online und offline stark gegen Hass im Netz

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 inter-
aktiven Methodenvielfalt wollen wir gemeinsam Strategien für mehr Online-Zivilcourage erarbeiten.

Ab 12 Jahren

Rundgang der Not – eine App zu Orten die Mut machen

Auch wenn die Türen verschlossen bleiben – mit der Rundgang der Not App können sich Interessierte 
selbstständig auf eine Schnitzeljagd der anderen Art begeben – zu Orten, an denen Menschen in Not ge-
holfen wird. Wer die Rätsel richtig löst, bekommt den nächsten Hinweis und lernt die Gesichter hinter NOT 
und HILFE kennen.

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

Ab 14 Jahren

ÜBER UNS
Die youngCaritas gibt Jugendlichen mit Projekten, Aktionen 
und Workshops den Raum, sich mit gesellschaftspolitischen 
Themen auseinanderzusetzen. Soziale Zusammenhänge 
werden greif- und erfahrbar.  

Auf Grund von Ausgangsbeschränkungen und Schulschließun-
gen mussten viele unserer Aktionen abgesagt oder auf unbes-
timmte Zeit verschoben werden – die „neue Normalität“ hat 
auch die youngCaritas längst eingeholt.

Wir blicken nach vorne und machen etwas: ab sofort kann 
unser Online-Workshopangebot unter youngcaritas@dibk.at 
oder 0043 512 7270 34 gebucht werden. 

Facebook www.facebook.com/youngcaritastirol/ 

Instagram www.instagram.com/youngcaritas_tirol/

Playlist  https://bit.ly/3k0nEd4

Newsletter Abonnieren unter youngCaritas@dibk.at

Website https://tirol.youngcaritas.at
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