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Die youngCaritas …

•  ist die direkte Anlaufstelle für Jugendliche und junge 
Erwachsene, die in unserer Gesellschaft etwas bewegen 
möchten. 

•  bietet altersgerechte Vorträge, Workshops und 
Besuche in Einrichtungen der Caritas.

•  sensibilisiert und motiviert dazu, sich mit sozial
politischen Themen lebensnah auseinander zu setzen.

•  ermutigt dazu, die Augen für Notsituationen offen zu 
halten und selbst ein Zeichen der Solidarität zu setzen.

•  vermittelt zu ExpertInnen der Caritas, die von ihrer 
Arbeit berichten und für Fragen zur Verfügung stehen.

•  unterstützt bei der Umsetzung eigener Ideen und 
sozialer Aktionen und stellt diverse Möglichkeiten vor, 
selbst aktiv zu werden.

Alle Angebote in dieser Broschüre stehen für  
Sie kostenfrei und in der gesamten Erzdiözese 
Salzburg zur Verfügung. Um auf Ihre individuellen 
Wünsche eingehen zu können, bitten wir um  
rechtzeitige Termin vereinbarung. 

Liebe LehrerInnen,  
liebe (Firm-)GruppenleiterInnen,  
liebe SchülerInnen,

den Vorwurf, dass sich „die Jugend“ für nichts interessiert oder ungern engagiert, kennen wir 
wahrscheinlich alle noch aus der eigenen Vergangenheit. Damals wie heute, kann ich diesem 
Vorurteil nichts abgewinnen. Denn das ganze Jahr über beweisen Jugendliche in ganz 
Österreich in Projekten und Aktionen, in der Schule oder im Privaten, dass ihnen andere 
Menschen nicht egal sind.

Für eine lebendige, solidarische Gesellschaft brauchen wir mutige, freche und engagierte 
junge Menschen, die ihre Augen für Mitmenschen in Notsituationen offenhalten und die sich 
für andere stark machen und Zeichen der Solidarität setzen.

Damit Jugendliche weiterhin aktiv werden und für andere einstehen, brauchen sie Menschen, 
die an sie glauben, die sie unterstützen und die gemeinsam mit ihnen neue Wege einschlagen.

Die youngCaritas unterstützt Jugendliche in vielen Projekten und Aktionen dabei, sich selbst
bewusst und engagiert in unsere Gesellschaft einzubringen und sich für Werte wie Gerechtig
keit, Menschlichkeit und die Errungenschaften eines demokratischen Gesellschaftssystems 
einzusetzen. 

Ihr

Mutig, Frech & Engagiert

Das Team der youngC ar itas freut sich darauf, gemei nsam mit Ihnen (wieder) v ie l  zu bewegen!
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Soziales Engagement ist nicht nur wichtig, 
sondern macht auch Spaß!
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Das Angebot der youngCaritas richtet sich an junge 
Menschen zwischen 12 und 30 Jahren sowie an 
Erwachsene, die im Kinder und Jugendbereich tätig sind.  

Mag. Johannes Dines
Direktor Caritas Salzburg



Work
shops

Thema: Armut, Betteln, Obdachlosigkeit
Dauer: ab zwei Unterrichtseinheiten
Schon gewusst? Etwa 1,5 Mio. Menschen in Öster-
reich sind armuts- oder ausgrenzungsgefährdet.
SchülerInnen setzen sich in diesem Workshop mit den 
Ursachen und Auswirkungen von Armut auseinander. 
Anhand von Zahlen, Fakten und Lebensrealitäten wird 
den Jugendlichen vermittelt, wie Armut den Alltag von 
gleichaltrigen Betroffenen beeinflussen kann.

Thema: Flucht, Asyl, Heimat
Dauer: ab zwei Unterrichtseinheiten
Schon gewusst? Mehr als 68,5 Mio. Menschen 
sind weltweit auf der Flucht.
In diesem Workshop beschäftigen wir uns gemeinsam 
damit, warum Menschen ihre Heimat verlassen und 
wer sich auf diese gefährliche Reise begibt. Dabei 
erhalten die Jugendlichen einen Einblick in das 
Asylsystem in Österreich und erfahren, was Ankommen 
in einem neuen Land bedeuten kann.

Thema: Hunger und Verteilungsgerechtigkeit
Dauer: ab zwei Unterrichtseinheiten
Schon gewusst? 821 Mio. Menschen leiden weltweit 
Hunger.
Anhand des „Weltspiels“ werden die Bevölkerungs- 
und Vermögensverteilung auf der Welt besprochen. 
Gemeinsam gehen wir der Frage auf den Grund, ob diese 
gerecht ist und welche Folgen sich daraus ergeben. Die 
SchülerInnen werden dazu angeregt, über Ursachen und 
Auswirkungen des Hungers zu diskutieren und selbst 
Handlungsmöglichkeiten zu erkunden.

Österreich/
Österarm?

Millionen Menschen

sterben an Nichts
Einheimisch - 
zweiheimisch?
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Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere Angebote 
für Workshops, durch die Jugendliche für Menschen in 
Notsituationen sensibilisiert und mit Grundwissen über 
die unterschiedlichen Lebenssituationen betroffener 
Menschen ausgestattet werden.
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Mit unseren Aktionen können Menschen in Caritas 
Einrichtungen direkt unterstützt werden.
Zum Beispiel können Sie gemeinsam mit Ihrer Klasse 
bzw. einer Jugendgruppe durch eine Aktion Kilo 
Lebensmittel und Hygieneartikel für Menschen in Not wie 
z.B. Übernachtungsgäste einer Notschlafstelle sammeln. 
Mit einem Laufwunder oder einem Coffee to help 
können Spenden gesammelt und durch Schenken mit 
Sinn kann direkt Betroffenen auf der ganzen Welt 
geholfen werden. Selbstverständlich unterstützen wir  
Sie auch bei der Umsetzung Ihrer eigenen Ideen. 

Thema: Arbeit der Caritas
Dauer: ab einer Unterrichtseinheit
Schon gewusst? In der Caritas der ED Salzburg 
arbeiten fast 700 MitarbeiterInnen.
Dieser Workshop bietet einen Überblick über die 
Arbeitsfelder, Einrichtungen und Projekte der Caritas. 
Jugendliche erhalten einen Einblick in die Aufgaben
bereiche, erfahren wo und wie Gleichaltrige 
unterstützt werden und lernen Möglichkeiten 
zum eigenen Engagement kennen.

WIR>ICH

W ir freuen uns, dass Sie unsere Einr icht ungen mit ei ner Akt ion unterst utzten mochten.
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schenken  
mit sinn

Aktionen

Statt Socken  
einen Esel schenken? 
Schenken mit Sinn unterstützt Menschen in Not auf  
der ganzen Welt. Mit dem Erlös aus einer von und mit 
Jugendlichen umgesetzten Aktion, einem Konzert, einem 
Weihnachtsmarkt oder einem Kuchenverkauf am Eltern
sprechtag, können Familien in Österreich oder den 
ärmsten Regionen der Welt mit z.B. Babystartpaketen, 
Nutztieren wie Esel oder Hühner oder Pflanzensamen 
beschenkt werden.  
Alle Geschenke und Produkte sind zu finden unter  
www.schenkenmitsinn.at 
Gerne informieren wir in einem Workshop über die 
Hintergründe des Lebens der beschenkten Menschen.

Das LaufWunder ist ein CharityLauf, bei dem junge 
Menschen eingeladen sind, zugunsten von Kindern 
und Jugendlichen in Not zu laufen. SponsorInnen 
werden von den LäuferInnen selbst gesucht und 
zahlen als PatInnen einen frei gewählten Beitrag pro 
absolviertem Kilometer oder gelaufener Runde.  
Der gesammelte Betrag fließt in Projekte für 
Kinder und Jugendliche in Not, welche vorab  
von MitarbeiterInnen der youngCaritas an der Schule 
vorgestellt werden.
Gerne schicken wir Ihnen Unterlagen, Broschüren 
und Plakate zu.
Infos unter sbg.youngcaritas.at

laufwunder
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Bei einer Aktion Kilo werden haltbare Lebensmittel 
und Hygieneartikel für Menschen in Not aus der 
Region gesammelt.

So funktioniert’s: 
(1) Bei der youngCaritas Einkaufsliste und Ausweise 
anfordern, (2) einen Supermarkt in der Nähe aus
suchen, (3) die Aktion mit der Geschäftsleitung 
absprechen und (4) mit der (Jugend)Gruppe vor 
dem Supermarkt sammeln. (5) Spenden werden über 
Caritas Einrichtungen an Menschen in Not verteilt.
KundInnen werden beim Eingang gebeten, ihrem 
Einkauf zusätzlich einen Artikel (z.B. Mehl, Nudeln, 
Zahnbürste) hinzuzufügen, der dann im Anschluss 
am Ausgang von den Jugendlichen für den guten 
Zweck entgegengenommen wird.

Der beste Weg für einen nachhaltigeren Lebensstil ist, 
weniger und bewusster zu kaufen. Was aber tun mit  
der Hose, die bereits seit über einem Jahr ungeliebt im 
Klei     derkasten hängt? Nach dem Motto „geteiltes (K)leid 
ist halbes Leid“ wird in dieser Aktion zum Sammeln von 
Kleidung aufgerufen. Die gesammelte Kleidung wird in 
den carla SecondHandShops oder direkt an Menschen 
in schwierigen Lebenslagen ausgegeben.
Sammelsäcke, Plakate und einen Informationsworkshop 
stellen wir gerne zur Verfügung.
Kleidersammlungsaktionen sind das ganze Jahr über 
herzlich willkommen. 

aktion kilo Geteiltes (K)leid
ist halbes Leid

Coffee to help Ö3 wundertüte 

Schluck für Schluck 
für den guten Zweck
Coffee to help ist eine einfache und unkomplizierte  
Möglichkeit, eine Caritas Einrichtung Ihrer Wahl zu 
unterstützen. Ob bei einem Elternsprechtag, einem Tag 
der offenen Tür oder einer eigenen Veranstaltung: Kaffee 
(und Kuchen) anbieten und Menschen in Not helfen. 
Alles was dafür gebraucht wird, sind eine Kaffeemaschine, 
Kaffee, Becher, Zucker, Milch und natürlich eine Spen
denbox.
Sie erhalten von uns gerne Informationen zu den  
SpendenProjekten und CoffeetohelpBecher.

Im Herbst laden wir gemeinsam mit Hitradio Ö3 und 
dem Jugendrotkreuz alle 6.000 Schulen im Land ein, 
Teil einer großen Gemeinschaftsaktion zu werden und 
miteinander ein starkes Zeichen zu setzen:  
Gesammelt wird auch heuer wieder in der blauen 
Ö3SchulWundertüte und das funktioniert so: 
Wundertüten bestellen – austeilen – altes Handy 
sammeln – bei der Post portofrei ab – Kinder und 
Jugendliche in Notsituationen unterstützen
Zeitraum: Mitte November bis Ende Jänner 2020
Infos unter: www.wundertuete-macht-schule.at



J.A! - Jung
Trifft Alt

Von 14. bis 17. Oktober 2020 engagieren sich 
wieder tausende junge Menschen in der größten 
Jugendsozialaktion Österreichs. Unter dem heurigen 
Motto „Wir mischen mit“ heißt es mit anpacken, 
soziale Projekte umsetzen, Engagement, Solidarität 
und Nächstenliebe leben. 
Werden auch Sie Teil davon und melden Sie sich 
gleich mit Ihrer Klasse, Firm oder Jugendgruppe an! 
72 Stunden ohne Kompromiss ist ein Projekt der 
Katholischen Jugend Österreich in Zusammenarbeit 
mit youngCaritas und Hitradio Ö3.
Infos unter: www.72h.at
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Mit der Aktion „Freunde in aller Welt“ werden Kindern die 
Lebensbedingungen, der Tagesablauf, wichtige Rituale, 
Feste und vieles mehr von gleichaltrigen FreundInnen 
aus Südsudan nähergebracht.
In monatlichen Zusendungen finden sich spielerische und 
altersgerechte Methoden, die mühelos in den Unterricht 
eingebaut werden können.
Projektzeitraum: Oktober 2019 bis Juni 2020
Freunde in aller Welt ist eine Aktion der youngCaritas 
NÖWest in Zusammenarbeit mit der Auslandshilfe.
Infos und Anmeldung unter: www.freundeinallerwelt.at 

Freunde in 
aller Welt

72 Stunden ohne 
Kompromiss
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Am Donnerstag, den 29. Oktober 2019 findet die 
erste österreichweite youngCaritas cityChallenge 
statt.
Jugendliche begeben sich auf einen sozialen Pfad in 
der Stadt Salzburg, bei dem sie methodisch an drei 
bis fünf interaktiven Stationen zu sozialen Themen 
arbeiten und dadurch sensibilisiert und aktiviert 
werden. An jeder Station warten „Challenges“ auf die 
TeilnehmerInnen, die es durch die Interaktion mit 
Betroffenen und Gesprächen mit ExpertInnen der  
Caritas zu lösen gilt. Im Vordergrund steht das Finden 
eigener, kreativer Lösungsansätze.
Anmeldung: Bis 27. September 2019
Zielgruppe: Schulklassen (über12 Jahre), Jugend 
und Lehrlingsgruppen
Begrenzte TeilnehmerInnen Zahl, rasch Plätze 
sichern!
Infos unter: sbg.youngCaritas.at

Ein besseres gesellschaftliches Miteinander zu fördern 
und die Lebenswelt einer anderen Generation kennen
zulernen, das sind Ziele, die das Projekt J.A.! erfolgreich 
seit neun Jahren verfolgt. In einer dreitägigen Schulung 
zu Beginn des Schuljahres werden Jugendliche auf ihren 
einjährigen Besuchsdienst vorbereitet. SchülerInnen 
besuchen in der Folge wöchentlich eine/n SeniorIn 
und verbringen einen Teil ihrer Freizeit gemeinsam. 
Projektzeitraum: September 2020 bis Juli 2021
Anmeldung: Bis Juni 2020
J.A! ist ein Kooperationsprojekt von Gemeindeentwick
lung Salzburg und youngCaritas.
Infos unter: sbg.youngcaritas.at

CITY Challenge
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Seit fast 20 Jahren öffnet das Exit7 jeden Abend 
seine Türen für junge Menschen aus dem gesamten 
Bundesland, die nicht wissen, wo sie sonst schlafen 
können. Bei einem Besuch erhalten Jugendliche 
Informationen über den Alltag und die Probleme 
der wohnungslosen jungen Übernachtungsgäste.
Termine sind nach Vereinbarung grundsätzlich MO, 
MI, DO, FR zwischen 9.00 und 17.00 Uhr und DI 
zwischen 13.00 und17.00 Uhr möglich.  
Zum Schutz der Identität der Jugendlichen ist kein 
KlientInnenKontakt möglich.
Wir bitten um rechtzeitige Voranmeldung bei 
der youngCaritas.

Das „Selbstbewusst ohne Alkohol leben Projekt“ ist 
eine Einrichtung für Menschen, die den Weg aus der 
Abhängigkeit zurück in ein abstinentes, selbstbestimmtes 
Leben finden wollen. Im Gespräch mit der Leiterin erfahren 
Jugendliche Fakten zum Thema Alkohol, Sucht und 
zu den Aufgabenfeldern der SOALP. 
Thematisiert wird auch, was getan werden kann, wenn im 
Familien, Freundes oder Bekanntenkreis Alkohol miss
bräuchlich verwendet wird. 
Für einen Einrichtungsbesuch (maximal 10 Personen  
pro Gruppe) steht eine begrenzte Anzahl an Terminen  
zur Verfügung, daher bitten wir um rechtzeitige 
Voranmeldung bei der youngCaritas.

Jugendnotschlaf-
stelle Exit7

CARITAS EINRICHTUNG

SOALP

Einrichtungsbesuche SPEZIELL für  

Firmgruppen

Wie können sich Gruppen engagieren?
Gruppen können vor bzw. während des Besuchs einer Einrichtung Aktionen umsetzen. Zum Beispiel kann für die KlientInnen 
gekocht werden, dies ist z.B. auch direkt im Exit7 möglich. Weitere Ideen, wie die Aktion Kilo, finden Sie auf den folgenden 
Seiten. Beide Einrichtungen freuen sich über Ihr Engagement.
Bitte sprechen Sie geplante Aktionen vorher bezüglich der Koordination mit uns ab.
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Zum youngCaritas actionPool gehören viele enga-
gierte Jugendliche und junge Erwachsene, die 
durch freiwilliges Engagement Gutes tun. Sie sind 
spontan und kurzfristig dort aktiv, wo Hilfe und 
Unterstützung gebraucht wird.
Das beginnt bei Onlineaktionen, der Mithilfe in Ein 
richtungen, bei der Organisation von Veranstaltungen 
und Festen und geht über die Betreuung von Info
ständen, dem Mitwirken bei Fotoshootings und 
Events bis hin zu spontanen Hilfsaktionen. 
actionPoolerInnen leisten akute Hilfe, dort wo 
sie gebraucht wird!

Mitmachen können alle, die Gutes tun möchten 
und jünger als 30 Jahre alt sind. Anmeldung ist 
möglich unter: sbg.youngcaritas.at, per Mail an: 
youngcaritas@caritassalzburg.at, oder per SMS mit 
dem Namen an: 0676 84 82 10 301.
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SCHULE FÜR 
SOZIALBETREUUNGSBERUFE
An der Schule für Sozialbetreuungsberufe in Salzburg 
werden Fach- und DiplombetreuerInnen mit den 
Schwerpunkten Altenarbeit, Behindertenarbeit,  
Behindertenbegleitung und Familienarbeit ausgebildet. 
Es werden jene Kompetenzen vermittelt, die für eine 
zeitgemäße Begleitung, Förderung, Unterstützung und 
Pflege von Menschen im Alter, bei Krankheit und Behinde
rung sowie in Not und Krisensituationen notwendig sind. 

Die Ausbildungen können in Vollzeit ab 17 Jahren oder 
berufsbegleitend ab 19 Jahren absolviert werden. In Form 
des Vorbereitungslehrganges ist ein Einstieg bereits ab  
16 Jahren möglich. 

Für Menschen mit Lernschwierigkeiten wird die Ausbildung 
in der Fachsozialhilfe und Heimhilfe angeboten.

Ab September 2019 werden die Ausbildungskosten in 
den Sozialbetreuungsberufen vom Land Salzburg 
übernommen.

Caritas.schule für Wirtschaft 
und Soziales - Sozialmanagement
Die Schule für Wirtschaft und Soziales bietet Jugendlichen ab 
14 Jahren drei zukunftsweisende Ausbildungsmöglichkeiten an.

•  Startklasse

•  Einjährige Übergangsstufe, in der sich SchülerInnen ab 14 
Jahre für eine berufsbildende mittlere und höhere Schule fit 
machen

•   Fachschule für Sozialberufe 
Eine dreijährige Vorbildung zu spezifischen Ausbildungen im 
sozialen Bereich – mit „Basismodul für medizinische 
Assistenzberufe“ und Abschlussprüfung (Berechtigung zur 
Reifeprüfung)

•  Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe 
Der fünfjährige Ausbildungszweig Sozialmanagement mit 
Matura und Berufsberechtigung in Organisation und 
Verwaltung von sozialen Betrieben

Kolleg für Sozialpädagogik
Am Kolleg für Sozialpädagogik werden in einer intensiv 
praxisbezogenen Ausbildung jene pädagogischdidaktischen 
Inhalte vermittelt, die dazu geeignet sind, Erziehungs, 
Entwicklungs und Integrationsaufgaben im sozialpädagogi
schen Berufsfeld zu erfüllen.

Diplomierte SozialpägagogInnen arbeiten beispielsweise in 
der außerschulischen und in der offenen Kinder und Jungend
arbeit, im Bereich Asyl und Integration, in bestimmten 
Bereichen der Betreuung von Menschen mit Behinderung 
sowie in themenspezifischen Projekten der Sozialpädagogik.

Die Ausbildung kann Vollzeit in vier Semestern oder berufs
begleitend in sechs Semestern absolviert werden.

Aufnahmevoraussetzung für das Kolleg sind Matura, Studien
berechtigungsprüfung oder Berufsreifeprüfung.

Ausbildung Caritas   
Schule für Sozialbetreuungsberufe & Kolleg für Sozial
pädagogik • Schießstandstraße 45, 5061 Salzburg 
bildung@sobcaritas.at • www.sobcaritas.at

CARITAS AUSBILDUNGSANGEBOTE KONTAKT

Felicia Pfurtscheller, BA 
(Bildungskarenz bis Ende 2019)
Telefon: 05 1760 5610 • Mobil: 0676 / 84 82 10321 
felicia.pfurtscheller@caritassalzburg.at 

Jakob Aistleitner, BA
(Grundsätzlich erreichbar Mo–Do von 09:00 bis 12:00)
Telefon: 05 1760 5611 • Mobil: 0676 / 84 82 10301
jakob.aistleitner@caritassalzburg.at 

youngCaritas 
Friedensstraße 7, 5020 Salzburg  
Telefon: 05 1760 5610 
youngcaritas@caritassalzburg.at • sbg.youngcaritas.at

youngCaritas Salzburg youngCaritas_salzburg
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