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Liebe Journalist_innen, aufgrund der aktuellen Situation rund um das Corona-Virus, wissen wir nicht, ob wir 
Indoor-Veranstaltungen mit über 100 Besucher_innen und Outdoor-Veranstaltung mit über 500 Besucher_innen 
eventuell auch nach der Frist von 3. April absagen müssen. Die Situation verändert sich laufend und wir passen 
unser Angebot den behördlichen Vorgaben entsprechend an. wienXtra informiert auf der Website laufend über 
Absagen: wienxtra.at 
 

Presseinfo 

 

Wiener Ehrenamtswoche – einfach machen     

Mitgestalten und mithelfen – Kinder und Jugendliche wollen sich für ihre Umwelt, die Mitmenschen und die 
Gesellschaft engagieren. Ein Projekt der Stadt Wien, umgesetzt von wienXtra-schulevents, unterstützt sie dabei.   

Wien wurde bereits mehrfach als lebenswerteste Stadt der Welt ausgezeichnet. Das freiwillige Engagement für die 

Gesellschaft, für die Umwelt und für die Mitmenschen, das hier vielseitig gelebt wird, hat seinen Teil zu diesem 

Ergebnis beigetragen. Auch Kinder und Jugendliche wollen mithelfen und mitgestalten. Dies ging deutlich aus 

Initiativen wie Fridays For Future oder dem großen Beteiligungs- und Zukunftsprojekt Werkstadt junges Wien 

hervor, bei dem insgesamt rund 22.000 Kinder und Jugendliche beteiligt sind. Nun will die Stadt Wien sie – 

gemeinsam mit dem Team von wienXtra-schulevents – dabei unterstützen.  

 

„Immer mehr Jugendliche möchten einen sichtbaren Beitrag für Wien, die Umwelt und ihre Mitmenschen leisten. 

Sie wollen nicht nur zuschauen, sondern aktiv ihre Stadt gestalten. Mit diesem neuen Projekt möchten wir die 

ehrenamtliche Beteiligung von Kindern- und Jugendlichen bestärken, sie unterstützen und auf ihrem vorbildlichen 

Engagement aufbauen.“ (Vucko Schüchner, Geschäftsführer wienXtra) 

 

Einfach machen, einfach einreichen! 

Im Auftrag des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig und Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky sammelt 

wienXtra Ideen für ehrenamtliche Projekte mit Wiener Schulklassen oder Hortgruppen aller Schulstufen und 

Schulformen. Projekte können dabei von sozialen Einrichtungen, NGOs, NPOs, Vereinen und Initiativen eingereicht 

werden und müssen ein gemeinnütziges Ziel verfolgen, aktive, handlungsorientierte Mitarbeit (außerhalb der 

Schule) ermöglichen und innerhalb einer Woche – genauer gesagt zwischen Notenschluss und Zeugnistag - 

umgesetzt werden. So soll ein sichtbarer Beitrag und Mehrwert für Wien, für die Gesellschaft bzw. die Natur und 

Umwelt geleistet werden.  

 

„Sich selbst als wirksam zu erleben und den Wert gemeinnütziger Arbeit zu erkennen, ist wesentlich für eine 

demokratische Gesellschaft, die auf sozialem Denken und Handeln aufbaut. Dazu ist es wichtig, jungen Menschen 
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Teilhabe zu ermöglichen, damit sie ihre Ideen einbringen, aktiv werden und Verantwortung übernehmen.“  

(Gini Stern, Leiterin wienXtra-schulevents) 

 

Die Projekte können bis zum 28. März eingereicht werden. Das Team von wienXtra-schulevents überprüft die 

eingereichten Projekte und koordiniert dann die Anmeldungen der Schulklassen von 14. April bis 20. Mai 2020. 

Umgesetzt werden die Projekte in der letzten Schulwoche, von DO, 25. Juni bis Do, 2. Juli 2020. 

  

Alle Informationen zur Wiener Ehrenamtswoche, den Projekten und Einreichungen finden sie unter  

www.wienXtra.at/ehrenamtswoche  

 

wienXtra und das schulevents-Team freuen sich über zahlreiche Einreichungen und spannende Projekte mit 

Mehrwert. Für die Stadt Wien, unsere Gesellschaft, die Umwelt, dich, mich und uns.  

 

 

wienXtra ist eine Organisation für alle Kinder und jungen Menschen in Wien. Feste, Musik, Kino, Infos, Bildung, 

Spiel oder Medien – wienXtra lädt ein, mitzumachen und die Stadt zu gestalten. wienXtra arbeitet mit der Stadt 

Wien und ganz besonders mit deren Fachbereich Jugend eng zusammen. wienXtra.at  

Pressekontakt: 

Gini Stern, wienXtra-schulevents, 01-4000-84 354, gini.stern@wienXtra.at  

Alexius Baldissera, wienXtra-kommunikation, 01-4000-84 380, alexius.baldissera@wienXtra.at 
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