
Werde heute aktiv und verbringe einen
nachhaltigen Vormittag

im Diözesanhaus in Klagenfurt! 
Workshop-Angebot für Schulklassen ab der 8. Schulstufe
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TO wear or not to wear – AKTION FAMILIENFASTTAG
Shoppen ist deine liebste Freizeitbeschäftigung??? Fakt ist: 40 % der gekauften 
Kleidung wird nie getragen! In diesem Workshop erfahren wir Näheres zur 
Kleidungsproduktion, wer darunter leidet und welche Alternativen es zur 
klassischen „Shopping-Tour“ gibt.

TO act or just react – WELTHAUS
„Mein Smartphone ist mein bester Freund!“ – doch wie sieht es mit den inneren 
Werten aus? Es erwarten uns Inputs zum Thema Rohstoffgewinnung und 
deren Auswirkungen auf Mensch und Natur sowie die Reflexion der eigenen 
Handlungsmöglichkeiten.

TO eat what we need – DREIKÖNIGSAKTION UND REFERAT FÜR MISSION UND EZA 
Wir machen ein Experiment und versammeln die Welt an einem Esstisch – was 
passiert? Im Tun und der Reflexion teilen wir das Erlebte und blicken auf Themen 
wie Ernährungssicherheit und SDG2 „Kein Hunger“.
Zum Abrunden des Themas bereiten wir gemeinsam eine faire Jause zu.

„TOday for tomorrow“ – Tage

Di, 07. und Mi, 08.02.2023



Organisatorisches:

•	 Die „TOday for Tomorrow“-Tage finden in der Woche vor den 
Semesterferien (07. und 08. Feber 2023) im Diözesanhaus 
(Tarviser Straße 30, 9020 Klagenfurt am Wörthersee) statt.

•	 Die Workshops finden im Stationenbetrieb statt. Jeweils 2 
Schulklassen können an einem Vormittag an der Veranstaltung 
teilnehmen und durchlaufen alle drei Workshops.

•	 ZEIT: 
8:15 bis 12:30 Uhr

•	 ABLAUF: 
→ Gemeinsamer Start 
→ Workshops im Stationenbetrieb 
→ Gemeinsamer Abschluss 

•	 UNKOSTENBEITRAG: 
€ 6,– pro Schüler:in (inklusive Jause)

Die „TOday for tomorrow-Tage“ sind ein Gemeinschafts-
projekt von Aktion Familienfasttag, Dreikönigsaktion, 

 Referat für Mission und EZA sowie Welthaus.
Kontakt und Anmeldung:

Silvia Mödritscher
welthaus@kath-kirche-kaernten.at  | 0676 8772 2625

mailto:welthaus@kath-kirche-kaernten.at

