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Ulmer Schulen und youngcaritas  
 
Was ist youngcaritas? 
 
youngcaritas bietet eine Möglichkeit für Ihre Schülerinnen und Schüler, sich vor Ort sozial zu 
engagieren. Ob einmalig oder regelmäßig, die Einsätze werden (teilweise mit den 
Jugendlichen zusammen) organisiert. Die Schule darf dabei unterstützen, muss sich aber zu 
nichts verpflichtet fühlen.  
Ziel soll es sein, Solidarität zu stiften, soziales Lernen zu ermöglichen und dabei Spaß zu 
haben. So sollen verschiedene Welten miteinander in Berührung gebracht werden, um auch 
einen Blickwechsel zu ermöglichen, der mehr Toleranz und Respekt füreinander schafft. 
 
Schule und youngcaritas - wie könnte das gehen?  
 
 

Wir kommen an Ihre Schule und führen Workshops für Jugendliche durch. Diese dauern in 
der Regel 90 Minuten. Es werden die Themen Armut, Gerechtigkeit und Flucht & Asyl 
angeboten.  
Im Anschluss an einen Workshop soll es eine kleine Aktion geben. Vorstellbar sind 
beispielsweise eine Sachsammelaktion  an der Schule mit anschließender Spende an 
Bedürftige in Ulm, eine Führung von Obdachlosen zu den wichtigsten Punkten für 
Wohnungslose in der Region, eine Spielstraße für und mit geflohenen Kindern, …. Gerne 
dürfen die Schülerinnen und Schüler selbst Ideen einbringen, die youngcaritas dann möglich 
macht. Ob im alltäglichen Unterrichtsgeschehen, an Projekttagen oder während 
Schulfreizeiten, die Workshops und Aktionen können jederzeit in Absprache mit uns 
individuell geplant und durchgeführt werden.  
 
Was haben Sie davon? 
 

Youngcaritas bietet die kostenlose Aufarbeitung und Diskussion von aktuellen Themen, 
verbunden mit konkreten Aktionen, die die Sachverhalte greifbarer machen. Ihre 
Schülerinnen und Schüler erleben einen Teil ihrer Umgebung, ihrer Heimatstadt neu. 
Außerdem fördert es die Achtsamkeit den Mitmenschen gegenüber und kann soziales 
Handeln begünstigen. Der Kontakt zu den verschiedenen Einsatzfeldern kann bei Manchen 
Neugier wecken und Berufsinteressen stärken. 
 
Und danach? 
 

Vorstellbar ist, dass ein regelmäßiges oder auch einmaliges Engagement folgt. Youngcaritas 
wird jährlich mehrere Aktionen anbieten, die voraussetzungsfreies Engagement für junge 
Menschen zwischen 13 und 27 ermöglichen. Auch eine Koordination in regelmäßige 
Engagementmöglichkeiten in Ulm ist möglich.  
 
An wen kann ich mich wenden? 
 
Bei Fragen, Wünschen, Anregungen oder Ähnlichem dürfen Sie sich gerne jederzeit wenden 
an: Rike Träger 

Telefon: 0731 2063 31 
Mobil: 0176 11 2063 31 
Olgastraße 137, 89073 Ulm 
youngcaritas@caritas-ulm.de 
weitere Infos: www.youngcaritas-ulm.de 
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