
kostenlose
Führungen für
Schulklassen +
Jugendgruppen

 Caritas der Diözese Innsbruck in Kooperation mit der Stadt Innsbruck, Abfallwirtschaft Tirol Mitte  
und der Landwirtschaftskammer Tirol gefördert durch das Land Tirol.

Erlebnisausstellung 
über unser Essen und 
wie wir damit 
die Welt verändern

03. März – 16. Juli 2020
Stadtbibliothek Innsbruck
Amraser Straße 2



Wir entscheiden jeden Tag aufs Neue, was auf den Teller kommt. 
Dabei sollten wir täglich daran denken, dass wir mit jeder Mahl-
zeit die Welt verändern.

Ob wir das nun wollen oder nicht. Genau aus diesem Grund ist es 
wichtig, sich mit folgenden Punkten auseinanderzusetzen:

* Woher kommt unser Essen?
* Woraus besteht unser Essen?
* Wie und von wem wird unser Essen produziert?
* Was bleibt übrig?
* Wie gesund ist unser Essen für uns selbst und für die 

Umwelt?
Bei einer Rundreise besuchen wir Kinder in fünf Ländern (Ecua-
dor, Brasilien, Äthiopien, Burkina Faso, Bangladesch). Sie erzäh-
len von ihrem Essen und woher es kommt.

Wir erfahren, welche für uns wichtigen Produkte aus diesen 
Ländern stammen, wie und von wem sie produziert wurden und 
wie gesund sie für uns und unsere Umwelt sind. Wir folgen den 
Lebensmitteln auf ihrem langen Weg bis auf unseren Teller.

Dabei entdecken wir altes Wissen, das nicht verloren gehen 
darf und begegnen Menschen, die bereits jetzt Alternativen ent- 
wickeln und diese leben.

Lösungsansätze
Die Ausstellung verzichtet auf die Vermittlung einfacher Rezepte 
für eine andere Ernährung. Ziel ist es, Besucher/innen dazu 
anzuregen, die eigenen Essgewohnheiten zu reflektieren und 
selbst Ansatzpunkte zu suchen. 

Begleitaktionen und Projekte zur Ausstellung
 „Cooking for Future“ oder „LaufWunder“: Charity Aktionen 
für ein Caritas Ernährungsprojekt in Mali oder Burkina Faso. 
Gerne unterstützen wir euch bei der Planung und Durchführung 
der Charity-Aktion vor Ort.

4 x Intensivtag „Wir essen die Welt“ begleitet von zwei young-
Caritas-Referent/innen in Innsbruck. Ablauf: Besuch der Aus-
stellung, gemeinsam einkaufen und kochen, Reflexion und in 
Aktion gehen. Nur für die Oberstufe – die Termine stehen auf der 
youngCaritas Website.

 „Wir retten Lebensmittel“: Gemeinsam mit Schulklassen und 
verschiedenen Organisationen setzten wir vor dem Sillpark/
Innsbruck ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung.  
Lebensmittel, die nicht im Handel verkauft werden können, weil 
sie zu krumm, zu dick, zu lang oder einfach nur falsch etikettiert 

Führungen für Schulklassen und Jugendgruppen zur  Erlebnisausstellung „Wir essen die Welt“
Die youngCaritas bietet zur Ausstellung von März bis Juli  
jugendgerechte Führungen an. Bei Interesse bitte um rechtzei-
tige Terminreservierung, da nur eine begrenzte Zahl an Führun-
gen möglich ist.

Aktuelle Terminübersicht und Anmeldeformular auf: 
https://tirol.youngcaritas.at/

Ort: „Raum für Stadtentwicklung“ in der  
Stadtbibliothek Innsbruck, Amraser Straße 2
Alter: ab 12 Jahren
Dauer: ca. 100 min (2 UE)
Pro Führung max. 30 Teilnehmer/innen möglich
Zeitrahmen Führungen: 3. März 2020 bis 3. Juli 2020 

wurden, finden eine Bühne und treten in einer Kunstaktion auf. 
Nach ihrem Einsatz für die Kunst werden die Lebensmittel in 
wohlschmeckende Suppen verwandelt.

Die Aktion findet im Mai 2020 statt. Der genaue Termin wird 
noch auf der youngCaritas Website bekannt gegeben. 

Dinnerclub Juni 2020: Eine Kochaktion im Dinnerclub Inns-
bruck mit der ganzen Klasse organisieren. Eltern, Verwandte 
und Freund/innen dazu einladen und über das in der Aus- 
stellung erlangte Wissen berichten. 

Information, Terminbuchung und Anmeldung
Maria Steixner-Brüggl, youngCaritas 
0043 512 7270 39, m.steixner.caritas@dibk.at 
Heiliggeiststraße 16, 6020 Innsbruck 
https://tirol.youngcaritas.at/

Wir essen die Welt. 
Über unser Essen und wie wir damit die Welt verändern.
Die Erlebnisausstellung „Wir essen die Welt“ in der Stadtbibliothek Innsbruck lädt zu einer Weltreise 
rund um unsere Nahrungsmittel ein. 


