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Sommer im aha 
Das aha macht im Sommer keinen Urlaub, sondern ändert lediglich 
seine Öffnungszeiten. Vom 9. Juli bis 7. September 2018 ist das 
Jugendinformationszentrum in Dornbirn und Bregenz (Montag bis 
Freitag) sowie in Bludenz (Montag, Mittwoch, Freitag) von 10 bis 
15 Uhr durchgehend für Jugendliche und ihre Anliegen geöffnet. 
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Mit dem Rad um den Bodensee 
In die Pedalen treten: Der Bodensee-Radweg zählt zu den 
beliebtesten Radwegen Europas. Für alle, die eine Radtour um 
den Bodensee planen, hat das aha nützliche Infos 
zusammengestellt. Der Info-Folder „Rund um den Bodensee“ 
wurde wieder überarbeitet und bietet allerlei Wissenswertes wie 
App- und Linktipps, Übernachtungsmöglichkeiten, Infos zu Schiffen 
und Fähren, Tourenbeschreibungen, Sehenswürdigkeiten, 
Ausflugstipps u. v. m. Der Info-Folder ist kostenlos im aha in 
Dornbirn, Bregenz und Bludenz erhältlich oder kann unter 
aha@aha.or.at bestellt werden. 
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Freizeit hoch zwei 
Sommerferien und nix zu tun?! Das gibt’s bei uns im Ländle nicht! 
Wie wäre es mit einer schwindelerregenden Gleichgewichtsübung 
im Kletterpark? Oder mit einer „ruhigen Kugel“ auf der 
Bowlingbahn? Oder einem chilligen Tag im Freibad? Auf 
www.aha.or.at/freizeittipps finden Jugendliche jede Menge 
Inspirationen für einen unvergesslichen Sommer in und um 
Vorarlberg. Oft gibt es dabei besondere Ermäßigungen für aha 
card-InhaberInnen. 
 

 
Matthias Rhomberg 

Festivals rocken den Sommer 
Das aha ist im Festivalfieber und bietet jungen Menschen jede 
Menge Specials. Zum Beispiel fürs Szene Openair in Lustenau 
vom 2. bis 4. August 2018: Im aha können sie wieder verbilligte 
Tickets (Festivalpässe € 3,- Ermäßigung, Tageskarten € 2,- 
Ermäßigung jeweils auf den VVK-Preis) kaufen und ihr 
Festivalband schon vor dem Szene Openair abholen. Details zum 
Bändertausch gibt es zeitnah unter www.aha.or.at/festivals  
 
Auch der poolbar-Sommer vom 6. Juli bis 14. August 2018 lockt 
mit vielen Vorteilen! Mit der aha card sparen sich Jugendliche den 
Eintritt für ihre Begleitung: Die 2für1-Aktion gilt von 25. bis 29. Juli 
2018. Außerdem gibt’s bei aha plus www.ahaplus.at coole 
Rewards: Wer seine Punkte einlöst, kann die Geschäftsführung 
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und die technische oder architektonische Leitung hinter dem 
poolbar-Festival kennenlernen und einen super Konzertabend 
genießen! 
 
Weitere Infos zu den Festivals inklusive Hervis-, Intersport- und 
Hörwerk-Ermäßigungen für aha card-InhaberInnen findet man 
unter www.aha.or.at/festivals  
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