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ÜBER UNS

Was macht die youngCaritas?
Wir sind die direkte Andock-
stelle für Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene,  
die etwas bewegen möchten 
und wissen, dass soziales 
Engagement wichtig ist und 
Spaß macht.

Viele junge Menschen wollen 
sich für andere einsetzen und 
dort helfen, wo es gerade nötig 
ist. Nur wissen sie oft nicht, wo 
und wie. Wir bieten die nötigen 
Rahmenbedingungen. 

An wen richtet sich die 
youngCaritas? 

youngCaritas-Aktionen richten sich an 
Jugendliche mit Herz und Hirn, die bereit 
sind, etwas zu bewegen. Für alle, die  
Spaß haben wollen und dabei andere 
Menschen und Lebenswelten kennenlernen 
wollen. Die youngCaritas macht die  
Arbeit der Caritas für junge Menschen  
erlebbar und regt dazu an, den eigenen 
Umgang mit Randgruppen zu überdenken. 
So weckt die youngCaritas bei jungen 
Menschen die Bereitschaft zu verant- 
wortungsbewusstem sozialen Handeln. 
Aber auch Lehrer*innen, Jugend- und  
Hortgruppenleiter*innen und alle, die mit 

Kindern und Jugendlichen arbeiten,  
werden von der youngCaritas dabei unter-
stützt, soziale Themen im Unterricht zu 
behandeln. Von Unterrichtsmaterialien  
über Vorträge oder Workshops bis hin zu 
Exkursionen in Caritas-Einrichtungen,  
ist alles dabei. Auch große Veranstaltungen,  
wie z.B. 72 Stunden ohne Kompromiss,eine 
dreitägige Engagementmöglichkeit für 
Jugendliche ab 14 Jahren, zählen dazu.
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Wir setzen uns für soziale  
Gerechtigkeit ein

Wir ermöglichen Kindern & 
Jugendlichen soziales Lernen

Wir machen soziale  
Themen elebbar

Wir vermitteln Wissen und  
bieten neue Erfahrungsräume  

& Aktionen
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Unser Team

ÜBER UNS

Karin Kurowski (Leitung)

Evelyn Mallinger (Oberstufe)

Sarah Glatz (Unterstufe)

Claudia Angerlehner (Unterstufe

Simone Eder (Volksschule)

Katharina Zeiner (Volksschule)

Birgit Grüllenberger (Volksschule)

Wieder zurück!

Judith Bräuer

ist seit September 2021 wieder aus der 
Baby-Karenz zurück und erneut als Volks-
schulreferentin tätig. Mir ihrer hilfsbereiten Art 
und ihrem umfassenden Wissen rund um die 
(young)Caritas, ist sie für alle die 
perfekte Ansprechperson.

Neu im Team

Nicole Eder

ist seit September 2021 bei uns im Team und 
für die Volksschul- und Unterstufen-Work-
shops zuständig. Nicole ist eine Macherin 
und ordentlich auf Zack. In Null komma 
nichts hat sie sich eingearbeitet und den 
Platz ihrer Schwester Simone voll und ganz 
eingenommen.

Klaus Neumüller

ist seit Jänner 2021 bei uns im Team und 
für die Obererstufen-Workshops zuständig. 
Mit seiner Ruhe und seinem Humor schupft 
Klaus alle Projekte mit links. Er hat im 
Rahmen von „72 Stunden ohne Kompromiss“ 
ein eigenes Radioprojekt zum Thema  
„Frauenarmut“ auf die Beine gestellt, welches 
uns alle sehr beeindruckte. 

aktuelles Team

Wir starteten mit:

von links: Klaus, Birgit, Evelyn, Katharina, Judith, Sarah, Nicole, Claudia, Karin 
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Kinder & Jugendliche 
in ganz Oberösterreich 
engagierten sich im 
Rahmen der vielfältigen 
youngCaritas Aktionen, 
Projekte und Events oder 
nahmen an zahlreichen 
Bildungsangeboten teil.  

Infostände und Messen
- dort waren wir vertreten und 
haben uns als youngCaritas 
vorgestellt. Hier erreichten wir  
296 Jugendliche und 
88 Multiplikator*innen.

Mulitplikator*innen
– das sind unter anderem  
Lehrer*innen, Jugendleiter 
*innen, Student*innen –  
trugen das Erlebte und  
Erfahrene z. B. von einer  
Aktion wie Coffee-to-help  
oder einem Workshop zum  
Thema Hunger weiter.

spannende Projekte, 
Aktionen & Events
hat die youngCaritas 
auf die Beine gestellt, 
in denen Kinder, 
Jugendliche und junge 
Erwachsene Einsatz 
gezeigt haben.

actionPooler*innen
unterstützten uns 43 
bei verschiedenen 
Aktionen, Events und 
Projekten

Workshop-Einheiten 
(inkl. Vorträge, „Life“-Talks 
und Webinare) wurden 
an und mit Schulen, bei 
Firmlingen oder anderen 
Institutionen abgehalten.

von

1.167 
Menschen
folgen uns auf Social Media: 
537 auf Facebook und 630 auf Instagram.

Durch Lockdowns, Einschränkungen 
und Verbot von Externen an Schulen 
mussten viele unserer Aktionen 
& Workshops abgesagt werden. 
Wir haben uns aber gemeinsam 
mit Lehrer*innen und tausenden 
Jugendlichen nicht unterkriegen 
lassen und die youngCaritas Ange-
bote adaptiert und neu gestaltet. 
Wir boten zusätzlich online  
Workshops an und unsere 
actionPooler*innen konnten unter 
bestimmten Sicherheitsvorkehr-
ungen trotzdem weiterhin Gutes tun.
 
Ein herzliches Danke an alle, die 
mitgewirkt haben!

> 4.790  

479 

379

660

36 4
2021 war ein 
herausfordern-
des Jahr für 
uns alle! 

youngCaritas 
in Zahlen
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AKTION 
ÖSTERREICHWEIT

www.ooe.youngcaritas.at/aktio-
nen/72-stunden-ohne-kompromiss/

„72 Stunden ohne Kompromiss“ 
ist eine Aktion der katholischen 
Jugend in Zusammenarbeit mit 
der youngCaritas und Hitradio 
Ö3.

Wir blicken zurück auf 72 Stunden ohne 
Kompromiss, Österreichs größte Jugend-
sozialaktion, die bereits in die 10. Runde 
ging. Von 13. bis 16. Oktober packten in 
Oberösterreich über 550 motivierte Jugendli-
che in zahlreichen gemeinnützigen Projekten 
mit an. Unter dem Motto „Wir mischen mit“ 
wurde fleißig geplant, gearbeitet, gebaut, 
renoviert und vieles mehr. 

In folgenden Caritas-Einrichtungen fanden 
heuer 72-Stunden-Projekte statt: 

- Caritas Laden CARLA und Zentrallager
- Hartlauerhof Asten
- invita Engelhartszell
- invita Neukirchen am Walde 
- invita Pfaffing
- invita Wels
- Kindergarten Schwalbennest
- Kindergarten St.Josef in Gallneukirchen
- Seniorenwohnhas Bad Hall
- Seniorenwohnhaus Karl Borromäus
- Sozialberatung Linz
- St.Isidor (Kindergarten, Obstgut)
- St.Pius - Mobile Betreuung und Pflege
- WEGE Wels für haftentlassene Personen
- youngCaritas

Hinter den Kulissen der 
Caritas Zentralsortierung:

Die Jugendlichen bekamen ein Gefühl dafür, 
welche Spenden gebraucht und gelagert 
werden und organisierten einen eigenen 
Flohmarkt. Im Projekt wurde dadurch ein 
Bewusstsein für nachhaltigen Konsum und 
Wiederverwertung gefördert. Elena (20) 
erzählt freudestrahlend: „Es ist echt eine 
super Erfahrung! Am Anfang konnte ich mir 
noch nicht so ganz vorstellen, wie das alles 
so sein wird. Aber als ich dann da war, hab 
ich gleich voll den guten Einblick erhalten. 
Ich bin echt begeistert! Es werden hier auch 
Sachen verwertet, die sonst weggeworfen 
werden.“

72 Stunden
ohne 
Kompromiss

AKTIONENAKTIONEN

Matschküchen in St. Isidor

„Koch oder Köchin spielen – für Kinder mit 
und ohne Beeinträchtigungen!“ 
Um allen Kindern im Kindergarten die 
Möglichkeit zu bieten, „Kochen zu spielen“, 
wurden zwei Matschküchen aus Paletten 
angefertigt. So können die Kinder auch im 
Freien köstliches wie Graskuchen, 
Steckerlfisch, „Gatschpudding“ und vieles 
mehr zubereiten. Die Schüler*innen der 
SOB waren hellauf begeistert vom Projekt: 
„Alle sind so superfreundlich zu uns! Wir 
werden total wertgeschätzt für das, was wir 
machen. Und alle freuen sich total, dass wir 
da sind. Das ist ein schönes Gefühl! Und es 
ist alles top organisiert!“, erzählen Anna (21), 
Elisabeth (19), Natalie (23), Lara (19),  
Hanna (22), Lisa (26) und Stefan (26). Wer fühlen will, muss hören

Fünf Schüler*innen aus der 7. Klasse des 
BORG Schärding gestalteten ihre eigene 
Radiosendung zum Thema Frauenarmut in 
Österreich. Für die Sendung wurden Inter-
views mit Mitarbeiter*innen der Caritas sowie 
mit Passant*innen geführt.
Die Schüler*innen bilden beim Projekt ihr 
eigenes Redaktionsteam. Durch Schneiden 
und Bearbeiten der Beiträge, Hinzufügen von 
Musik und Moderation wurde eine komplette, 
ca. 1-stündige Sendung erstellt.

Holger (16) berichtet: „Das Projekt gefällt 
mir richtig gut. Gestern bekamen wir schon 
Einblicke in die Arbeit der ‚Wärmestube‘ und 
‚FRIDA‘. Die Interviews waren total interes-
sant und ich freue mich schon auf die fertige 
Sendung!“

3 ausgewählte Projekte
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AKTION 

www.ooe.youngcaritas.at/ 
aktionen/schenken-mit-sinn/

AKTIONENAKTIONEN

Schenken 
mit Sinn

Sinnvoll helfen, um notleidende  
Menschen zu unterstützen. 

Was ist Schenken mit Sinn?

Bei dieser Aktion werden Projekte unterstützt, welche 
Menschen in Not sowohl im Inland als auch auf der 
ganzen Welt helfen. So kann als Klasse oder Jugend-
gruppe ein solidarischer Beitrag geleistet werden und 
beispielsweise eine Familie in Afrika mit einer Ziege oder 
einem Esel unterstützt werden. All diese Geschenke 
kommen direkt vor Ort an. Wenn etwa ein Esel gespen-
det wird, dann hilft dieser den Frauen in Äthiopien für 
den Transport von Wasser und Feuerholz.  

Wie funktioniert´s?

Veranstalte mit deiner Klasse oder Jugendgruppe eine 
eigene Aktion, ein Konzert, einen Flohmarkt, einen 
Weihnachtsmarkt – einfach was für euch möglich ist 
und euch Spaß macht – und helft  mit den gesammelten 
Spenden, Kindern und Jugendlichen in Österreich und in 
den ärmsten Regionen der Welt.
Wir kommen auch direkt an die Schulen, um mehr über 
die Aktion „Schenken mit Sinn“ zu erzählen. Hier könnt 
ihr erfahren, wie z.B. Esel und Ziegen die Lebens-
situation von Familien in Not etwa in Afrika erleichtern 
können. Und nach der durchgeführten Aktion stellen wir 
euch gerne eine „Schenken mit Sinn“-Urkunde für die 
Gruppe, Klasse oder Schule aus. 

22
Schulen und deren  
Schüler*innen haben sich an 
verschiedenen „Schenken mit 
Sinn“ - Aktionen beteiligt

Tierisch Gutes tun im 
Tiergarten Wels

Was für eine gelungene „Schenken mit 
Sinn“-Aktion!  
Mit insgesamt fünf Spiel- und Mitmach-
stationen konnten sich kleine und große 
Besucher*innen am 20. Mai im Welser Tier-
park über die unterschiedlichen Projekte 
in Afrika informieren und dafür spenden. 
Groß war die Unterstützung für die vielen 
„Schenken mit Sinn“-Projekte, bei denen 
Menschen im Senegal, in Burundi und 
Äthiopien Nutztiere bzw. Obstbäume 
erhalten! 
Zwischendurch konnten sich die 
Besucher*innen und natürlich auch ihre 
Begleitpersonen bei (Heiß)getränken, 
Kuchen und youngCaritas-Themen die Zeit 
vertreiben.

DANKE an alle, die diese tolle Aktion 
möglich gemacht haben - sei es durch 
die freiwillige Mithilfe vor Ort (Danke Tina 
& Alex!!) oder auch durch die Spenden 
der Besucher*innen, die dadurch einen 
wundervollen Beitrag für Menschen in Not 
leisten. 

Ein GROSSER DANK gilt auch dem 
Tiergarten Wels -Team, welches uns 
tatkräftigst unterstützt hat und ganz-
jährig auf „Schenken mit Sinn“ aufmerk-
sam macht. 

Wir freuen uns schon wieder auf die 
nächste Aktion bei euch!  
 
 

14.667 €  
wurden im Jahr 2021 für 
„Schenken mit Sinn“ - 
Projekte gespendet
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AKTION 
ÖSTERREICHWEIT

www.ooe.youngcaritas.at/ 
aktionen/laufwunder/

LaufWunder

War wirklich eine tolle 

Sache: Wetter, Stimmung, 

Erfolg. Bis in 2 Jahren 

wieder!

(Organisator Gerd Kaindlstorfer, 

MS Neuhofen/Krems)

AKTIONEN

Was ist das LaufWunder?

Das LaufWunder ist ein österreichweiter Spendenlauf, 
den die youngCaritas in Oberösterreich alle zwei Jahre 
gemeinsam mit Schulen und Pfarren durchführt. 
Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen unterstützen bei 
dem Lauf Kinder und Jugendliche in Notsituationen im 
In- und Ausland.

Wie funktioniert´s?

Vor dem Lauftag suchen die Schüler*innen eigenstän-
dig Sponsor*innen, die pro gelaufener Runde einen 
selbstgewählten Geldbetrag spenden. Dies kommt 
anschließend dem Caritas-Projekt zugute, für welches 
die Schüler*innen laufen. 

Gemeinsam mit Caritas-Mitarbeiter*innen stellen wir im 
Vorfeld das LaufWunder sowie das Projekt, für welches 
gelaufen wird, bei einem Schulbesuch anschaulich vor. 

Dieses Jahr erhielten folgende Projekte Unterstützung:
- Ein Weg aus der Armut (Rumänien)
- Essen macht groß und stark (DR Kongo)
- Wieder Kind sein dürfen (Weißrussland)
- Vier Wände für einen Neuanfang (Krisenwohnen)
- Gemeinsames Lernen macht mehr Spaß (Lerncafés)
- Gut für Körper und Seele (Therapien in St.Isidor)

Laufen für einen guten Zweck!

Volksschule Alberndorf läuft für das Projekt „Gut für 

Körper und Seele“ (Therapien in St.Isidor)

Volksschule Kaindorf läuft für das Projekt „Krisenwohnen“

Volksschule Reichenstein läuft für die Corona-Nothilfe

11.203 €  
kamen bei diesen Läufen 
Menschen in Not zugute. 
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youngCaritas
 actionPool 

Dann mach mit beim  
youngCaritas actionPool  
und setze ein Zeichen!  

Wir informieren dich über aktuelle Brenn-
punkte, Hilfsmöglichkeiten und darüber, wo 
dein Einsatz gefragt ist.

Zum Beispiel über Aktionen, bei denen 
du andere beim Lernen unterstützt, eine 
Wohnung ausmalst oder mit älteren Men-
schen einen Ausflug planst. 
Oder du probierst dich aus und organisierst 
mit anderen actionPooler*innen zusammen 
ein eigenes Projekt.
Deinem Engagement sind hier kaum Grenzen 
gesetzt.

Wir freuen uns auf dich! 

actionPooler*innen beim Ausmalen einer 

Krisenwohnung.

Seedbombs machen für den guten Zweck. Mit 
dem Verkauf wurde u.a. das Lerncafé in 
Vöcklabruck unterstützt.

Du bist zwischen  
14 und 30 Jahre  
und möchtest  
dich sozial engagie-
ren und die Welt  
ein Stück weit 
besser machen?

2021 zählten wir auf
660 actionPooler*innen
(= junge Freiwillige) in 
ganz Oberösterreich.

… uuuund 

Action! 

www.ooe.youngcaritas.at/actionpool/

ACTIONPOOLACTIONPOOL

Was dieses Jahr 
geschah...

Unsere actionPooler*innen greifen dem 
Christkind unter die Arme und verschicken 
Weihnachtswünsche.

1716
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ACTIONPOOL

Besondere 
Aktionen

ACTIONPOOLACTIONPOOL

Ein besonderes Highlight dieses Jahr war unter 
anderem das Camp für Moria, bei dem 
einige actionPooler*innen mit uns vom 27. auf 
den 28. März am Domplatz in Linz übernachtet 
haben. Zusammen setzten wir ein Zeichen, um 
auf die prekäre Situation von Flüchtlingen auf-
merksam zu machen. Anlass war ein Großbrand 
im Flüchtlingslager Moria (Griechenland), nach 
dem sich über 12.000 Menschen ohne Hab und 
Gut und ohne Obdach wieder fanden. Schutzbe-
dürftige, die schon zuvor am Limit lebten, hatten 
nun gar nichts mehr.  
 
Auch wenn der Anlass weniger schön war, war 
es umso schöner, gemeinsam zu zeigen, dass 
wir trotz Corona die Menschen um uns herum 
nicht vergessen und dass wir uns nicht davon 
abhalten lassen, uns weiterhin für bedürftige 
Menschen einzusetzen!
Es gab Musik, Lesungen, gutes Essen und viele 
interessante Gespräche und Begegnungen mit 
tollen Menschen!
Das Wetter war zwar zunächst eher mäßig und 
kalt, aber die Stimmung unter den Teilnehmen-
den sehr gut und das Wetter hat sich dann 
auch an der Stimmung orientiert und uns alle im 
Trockenen gelassen. 

Ein Camp für Moria

Ein voller Kofferraum von David und 
Madelaine nach der Aktion Speis‘

Aktion Speis‘

Anlässlich des GIVING TUESDAY riefen wir 
heuer zum zweiten Mal die Aktion Speis‘ aus. 
actionPooler*innen sollten Lebensmittel und 
Hygieneartikel sammeln, die dann an die 
Wärmestube und das Haus für Mutter und 
Kind der Caritas weitergegeben wurden.  
 
Vor allem herausgestochen bei dieser Aktion 
sind David und Madelaine aus Hagenberg. 
Die beiden haben in nur 5 Stunden ein ganzes 
Auto voll gesammelt und die Einrichtungen 
haben sich riesig darüber gefreut!  

youngDays in Lourdes

Die youngCaritas in Europe lud Ende August Jugendliche nach Lourdes, Frankreich, zu den young-
Days ein. Es war ein bunter Haufen toller Leute mit Wurzeln auf der ganzen Welt. 
Bei diesem multikulturellen Treffen gab es Workshops, Ausflüge, Diskussionsrunden, regen Aus-
tausch und Arbeitsgruppen mit dem Ziel, Visionen für ein gemeinsames Europa, eine solidarische 
Welt und eine bessere Zukunft zu entwickeln. „Auch wenn es vielleicht utopisch klingt, sind es 
doch Träume, Ideen und positive Ziele, die wir Menschen brauchen, um selbst tätig zu werden“, 
so Victoria Negroi, eine Teilnehmerin. Die ersten Träume und Visionen sind bei den heurigen 
youngDays entstanden. Nun wartet der nächste Schritt auf uns - die Umsetzung. 
Darauf freuen wir uns im kommenden Jahr!  

1918
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ACTIONPOOL

Besondere Aktionen  

ACTIONPOOLACTIONPOOL

actionPool 2.0

Warum auf Hilfsanfragen von uns warten, wenn 
du auch selbst aktiv werden kannst? 

Mit einer kleinen Gruppe von actionPooler*innen 
starten wir 2022 den actionPool 2.0.  
Das Besondere ist, dass die Teilnehmer*innen 
selbst Ideen einbringen und gemeinsam ihre ei-
genen Projekte ins Leben rufen. Den Fokus legen 
wir dabei auf Nachhaltigkeit und die 17 Ziele für 
nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen.  
Wir sind schon gespannt und freuen uns riesig 
auf die tollen Projekte!  

Geburtstagsfete!

Im Februar 2022 feiert der actionPool seinen 
zehnten Geburtstag. HAPPY BIRTHDAY!

Als Geschenk an euch und an uns haben wir uns 
etwas Besonderes überlegt!  
Zum einen möchten wir mit dir am 07.07.2022 
ein kleines Geburtstagsfest feiern. Was genau 
passieren wird, planen wir mit unserer Gruppe 
vom actionPool 2.0. 
Außerdem gibt‘s als Dankeschön an alle 
actionPooler*innen eine Art Geburtstags-
kalender. Ab Februar bieten wir jeden Monat 
einen Programmpunkt an, an dem actionPoo-
ler*innen teilnehmen können. 
 

Was genau gibt‘s da?

Fr. 11. Februar: Flipchartgestaltung      
                         16:00-19:00 Uhr

Do. 24. März: Kleidertausch & Besuch CARLA
         14:00-16:00 Uhr

Fr. 15. April: Bärlauch für Bärenkräfte
                    14:00-16:00 Uhr 

Fr. 20. Mai: Workshop „Glück kann man lernen“
     16:00-19:00 Uhr
 
Fr. 17. Juni: Biken auf die GIS 
                   ab 15:00 Uhr

Fr. 15. Juli: How to Work out
     14:00-16:00 Uhr

Was wir 2022 mit euch vorhaben...

DANKE sagen

Mitte Dezember ereilte uns die Bitte von Karin, ob wir sie 
und ihren Freund nicht bei einer speziellen Aktion unterstüt-
zen möchten. Es ging darum, dem medizinischen Personal 
in den Krankenhäusern ein Zeichen der Wertschätzung 
zu überbringen. Einen besonderen Dank dafür, dass sie 
sich Tag und Nacht für Menschenleben einsetzen und 
Übermenschliches während der Pandemie leisten. Sowohl 
körperlich, als auch mental.  

Mit Keksen, die actionPooler*innen und andere Freiwillige 
gebacken haben, wurde am 23. Dezember das Personal 
des Kepler Universitätsklinikums in Linz überrascht 

Diese Aktion lag uns auch besonders am Herzen und wir 
freuen uns, dass sie so super geklappt hat! 
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youngCaritas 
Workshops 
Bildungsarbeit  
in Schulen,  
Firmgruppen & 
Einrichtungen

WORKSHOPS

www.ooe.youngcaritas.at/
workshops-der-yc/

Die youngCaritas bietet Bildungs-
workshops zu sozialen und sensiblen 
gesellschaftlichen Themen wie  
Armut und Ausgrenzung, Hunger,  
Menschen mit Behinderung und viele 
andere. Die Jugendlichen können 
außerdem Caritas-Einrichtungen 
kennenlernen sowie Praktika und  
Einsätze absolvieren. 
Lehrer*innen und Pädagog*innen 
stehen umfassende Lernbehelfe 
ebenso wie Unterrichtsunterlagen zum 
Download auf unserer Homepage zur 
Verfügung. 
youngCaritas-Mitarbeiter*innen 
kommen in den Unterricht, um einen 
Workshop zu gestalten oder einen 
Vortrag zu halten. 

Alle Workshops der  
youngCaritas sind kostenlos!

Wie schaut 
Armut für 
Kinder in 
Österreich 
aus?

Diese und weitere  
spannenden Fragen & Antworten 

erwarten dich bei unseren  
Workshops. 

Warum gibt 
es so viel 
Hunger auf 
der Welt? 

Wie kann ich  
solidarisch handeln? 
Wie können wir 
gemeinsam Mut in 
unserer Gesellschaft 
zeigen? 

Was bedeutet 
Frieden für uns?

Wie und wo wirkt 
die Caritas?

WORKSHOPSWORKSHOPS

        !!! NEU !!!

 
Unsere Workshops gibt 

es auch als Webinare 

und können online abge-

halten werden.

2322

youngCaritas Jahresbericht 2021

http://www.ooe.youngcaritas.at/workshops-der-yc/
http://www.ooe.youngcaritas.at/workshops-der-yc/


WORKSHOPS

Workshops

WORKSHOPS

Ene Mene Mu und raus bist du

Escape Room zu Kinderarmut 
im In- und Ausland

Diesen Workshop hatten wir schon letztes 
Jahr in Zeiten von Corona entwickelt und 
konnten ihn dieses Jahr nun voller Freude 
ausprobieren. 
Vier Klassenräume werden hier in Escape 
Rooms verwandelt. Die Jugendlichen 
schlüpften dabei in die Rolle eines Kindes 
und erlernen spielerisch und mit viel 
Geschick und Köpfchen, was Kinderarmut im 
In- und Ausland bedeutet und welche Folgen 
und Hürden sich daraus ergeben.
Ziel ist es, den rettenden Code zu finden, 
der den Weg nach draußen freigibt. In einer 
Stunde werden dabei Rätsel gelöst und 
Schlösser geknackt, um den Schlüssel mit 
dem Codewort zu finden.

Gratulation an alle Sherlocks, die den 
Escape Room bisher erfolgreich gemeistert 
haben! 

Was kostet das Leben?
Workshop zum Thema 
Lebenskosten und Ungleichheit

Vergangenes Jahr haben wir einen Workshop 
zum Thema Lebenskosten und Ungleichheit 
entwickelt, denn für Jugendliche und junge 
Erwachsene ist es oft schwer nachzuvollziehen, 
wie viel Geld Erwachsene wirklich brauchen. 
Fixkosten? Versicherungen? Steuern? 
Die Teilnehmer*innen dürfen für verschiedene 
Personen in unserer Gesellschaft ein Budget 
erstellen. Dieses gibt z.B. Einblick in die 
Lebenssituation der Mindestpensionist*in und 
Topmanager*in. Es ist vorprogrammiert, dass es 
bei vielen knapp wird. Doch wenn sich erst das 
Schicksalsrad dreht und Unvorhergesehenes 
passiert, wird es so richtig spannend!

Ein paar Rückmeldungen von euch:

„Und wenn man es dann 

schafft, eine Aufgabe richtig 

zu lösen, fühlt man sich gleich 

so richtig klug.“

(Schülerin der Fachschule Oblatinnen 

Linz zum Escape Room)

„Danke für eure Unterstüt-zung und Ideen in dieser nicht so einfachen Zeit in der Schule.“

(Lehrerin der VS Peilstein)

„Die Box zum Thema Zivilcourage ist ausge-zeichnet! “

(Lehrerin der VS St.Georgen/Gusen)
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Was ist best of  
youngCaritas?
Hier zeigen wir euch  
die besonders  
schönen Momente  
der youngCaritas. Aktion Kilo der Lehrlinge vom Magistrat 

Linz

„Schenken mit Sinn“-Aktion der Volksschule Christkindl 

„Tag für uns“ in Wien

BEST OF YOUNGCARITAS BEST OF YOUNGCARITAS

BEST OF  

„Uns hat die Aktion 
Kilo sehr viel Spaß 
gemacht, es war für 
uns eine ganz neue 
Erfahrung, da viele von 
uns das zum ersten 
Mal gemacht haben. “

Unsere beiden Grafikpraktikantinnen 
Verena und Kathrin haben uns mit ihrem 
Know How unterstützt und unsere Materi-
alien in einem neuen und freshen Design 

erscheinen lassen.
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Aktion Kilo der Pfarrgruppe in Hochburg für die Braunauer Tafel

Theoprax-Spendenprojekt für die Elisabeth Stub´n

Wir entwickelten die Rätselbox zum 

Thema Frieden für die Volksschulen.

Wir waren Teil des Entwicklungsteams für das 

Bildungsmaterial FRED - der Backpack für den 

Fashioncheck.

Besuch und Austausch bei der youngCaritas Wien

Um der Spaltung in der Gesellschaft entgegenzuwir-
ken, wollen wir Lehrer*innen 
mit dem Rätselheft unter-stützen. 

BEST OF YOUNGCARITAS BEST OF YOUNGCARITAS

„Wir haben heute die 

Waren bei unserer Aus-

gabestelle in Braunau 

übernommen und waren 

vom sozialen Engage-

ment der Jugendlichen 

für die Menschen mit 

geringem Einkommen 

sehr beeindruckt.“

(Konrad Prommegger,  

Obmann Braunauer Tafel)
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WORKSHOPS

AKTIONEN

ACTIONPOOL

YOUNGCARITAS SOCIALMEDIA

Ausblick

youngCaritas Oberösterreich
Kapuzinerstraße 55, 4020 Linz
+43 (0) 732 7610 - 2350
young@caritas-ooe.at

KONTAKT

youngCaritas 
in deiner Nähe

YOUNGCARITAS KONTAKTE

SOZIALE MEDIEN

Facebook 
youngCaritas Oberösterreich facebook.com/ooe.youngCaritas.at

Instagram
youngCaritas Oberösterreich instagram.com/youngcaritas_oberoesterreich

Youtube
youngCaritas Österreichweit youtube.com/channel/youngcaritas

www.ooe.youngcaritas.at

Wir erweitern im Januar unser Webinarangebot: Zum einen 
gibt es nun das Webinar „Vergissmeinnicht“ - Workshop 
zur Lebenswelt älterer Menschen. Zum anderen gibt es das 
Webinar „ich du er sie es“- Workshop zum Thema Chancen-
gleichheit und Geschlechterrollen“.

Zusätzlich bieten wir im neuen Jahr Rätselhefte für die Volks-
schule zu den Themen Solidarität, Wasser, Gender, Armut 
und Jede*r hat ein Handicap an. Ab der Unterstufe gibt es 
zusätzlich das Rätselheft „Meine, deine, unsere Meinung“. 

Im Frühjahr 2022 geht´s wieder los mit unserem 
LaufWunder.  Ab April/Mai kann dann also wieder für einen 
guten Zweck gelaufen werden.  
Am 21.April findet eine „Schenken mit Sinn“-Aktion von uns 
im Tiergarten Wels statt, wo wir uns über zahlreiche 
Besucher*innen freuen.  
Wer auch noch eine CityChallenge absolvieren möchte, kann 
dies ab Herbst 2022 wieder tun. 

Ab Januar zeigt sich der actionPool in einem neuen Licht 
- actionPool 2.0. Hier wird es jedes Monat ein neues Weiter-
bildungsangebot für die actionPooler*innen geben. 
Und am 7.7.2022 findet das Geburtstagsfest des 
actionPools statt - schließlich gibt es ihn schon seit 10 
Jahren. Das muss gefeiert werden! 
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