touren & workshops zum thema obdachlosigkeit
ab der 7. Schulstufe
Angebot für Volksschulen auf Anfrage
ab mind. 15 Teilnehmer*innen
Lehrkräfte sind immer kostenfrei inkludiert
kostenlose Unterlagen zur Vorbereitung

basic supertramp

classic supertramp

Tourbesuch

Tourbesuch +
Reflexionsworkshop

Im Rahmen einer Tour erfahren
Schüler*innen
direkt
von
einem
Betroffenen, was es heißt, auf der
Straße zu stehen. Wie kam es zur
Obdachlosigkeit?
Was
sind
die
täglichen Schwierigkeiten? Wie schafft
man es auch angesichts schwieriger
Zeiten nicht den Mut zu verlieren und
vor allem: wie findet man wieder zurück
ins Leben?

Nach der Tour reflektieren zwei Guides
mit den Schüler*innen das gemeinsam
Erlebte. In Kleingruppen werden
unterschiedliche Fragestellungen zur
Obdachlosigkeit
erarbeitet
und
hinterher
diskutiert.
Der
Reflexionsworkshop findet idealerweise
etwas zeitversetzt oder auch in
direktem Anschluss an die Tour statt.

4 Unterrichtseinheiten

2 Unterrichtseinheiten

9€

15€

Full supertramp

soziale aktivität

Tourbesuch +
Vorbereitungsworkshop+
Reflexionsworkshop

Add-on zu einem Modul

Zur Vorbereitung auf die Tour setzen
sich Schüler*innen gemeinsam mit
einem SUPERTRAMPS Mitarbeiter
anhand
von
persönlichen
Geschichten mit den Gründen,
Hindernissen und Ressourcen der
Obdachlosigkeit auseinander.
Der Vorbereitungsworkshop findet ca.
1 Woche oder unmittelbar vor der
Tour statt.

5 Unterrichtseinheiten

20€

Oft sind Schüler*innen nach dem
Besuch von Tour bzw. Workshop
besonders motiviert und möchten sich
gerne über den Tourbesuch hinaus
sozial engagieren. Wir organisieren
gerne eine gemeinsame Aktivität!
Für
die
Gäste
unseres
Kooperationspartners VinziRast können
die Schüler*Innen gemeinsam in der
Notschlafstelle kochen, handwerklich
mitanpacken oder kreativ selbst eine
Aktion planen.

0€

gut zu wissen
"Heute haben wir als Schulklasse die Tour von Sandra
erleben dürfen. Eine starke Frau, die sehr viel von ihrer
Stärke teilt und Mut macht. Ihre positive Einstellung zu
ihrem Leben und die Einstellung, dass nichts umsonst
passiert habe ich sehr aufbauend gefunden. Sie hat mich
wirklich sehr zum Nachdenken angeregt, danke dafür, es
war ein Nachmittag, der in Erinnerung bleibt!"
Katharina T., Schülerin aus St. Pölten

örtlichkeiten

HINTERGRUND
SUPERTRAMPS wurde im Jahr 2015 in
Wien gegründet.
Der Verein hat es sich zur Aufgabe
gemacht, Menschen vom Rand der
Gesellschaft zurück in die Mitte zu
holen und unentdecktes Potential
sichtbar zu machen.

Je nach Guide hat jede Tour einen
anderen Start- bzw. Endpunkt
innerhalb von Wien. Detaillierte
Tourenbeschreibungen finden Sie
auf unserer Homepage:
www.supertramps.at
Für Workshops kommen wir gerne
zu Ihnen in die Schule, können bei
Bedarf aber auch Räumlichkeiten
zur Verfügung stellen.

UNSERE MISSION
Persönliche Entwicklung
Durch gezielte Unterstützung und einer
Reihe sozialer Aktivitäten werden die
Guides ermutigt ihre eigenen Stärken
und
persönlichen
Kompetenzen
(wieder) zu entdecken.
Bewusstseinsbildung
Unser Ziel ist betroffene Menschen und
ihre Lebenswirklichkeiten sichtbar zu
machen, sowie die Wahrnehmung
dieser, nachhaltig zu verändern.

buchungen
tickets@supertramps.at
0660 77 343 22
Haben Sie noch Fragen?
Wir freuen uns auf das Gespräch
mit Ihnen!

© SUPERTRAMPS - Verein zur Unterstützung von obdachlosen & ausgegrenzten Menschen | In Kooperation mit

