
 

   

 

Infos für Jugendliche September 2016 
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aha und 360 auf der Herbstmesse 
Im September ist wieder Messezeit! Jugendliche besuchen die 
Dornbirner Herbstmesse vom 7. bis 11. September 2016 mit der 
360 zum ermäßigten Tageseintritt von € 6,50 statt € 8,-. Beim 
aha/360-Stand erwarten die BesucherInnen: 

• Fotobox  
• 360 gratis bestellen 
• Gewinnspiele  

Dornbirner Herbstmesse, 7.bis 11. September 2016, täglich 10 bis 
18 Uhr 
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Bewerbungspaket gewinnen! 
Ein positives Vorstellungsgespräch ist die halbe Miete! Im 
September haben alle 360-InhaberInnen die Chance, ein 
exklusives Bewerbungspaket mit Friseurbesuch, Outfit und Tipps 
für das Bewerbungsgespräch zu gewinnen. Einfach zwischen 9. 
und 16. September 2016 unter www.360card.at/gewinnbox/ff 
reinklicken, Video anschauen, drei Fragen richtig beantworten und 
mit etwas Glück gewinnen. Auch im Oktober und November 
warten fette Gewinne auf 360-InhaberInnen – Infos unter 
www.360card.at/gewinnbox/ff  
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Mitmachen bei aha und 360 
Wer beim aha und bei der 360 card seine Ideen und Talente 
einbringen möchte, ist bei den aha- und 360-Jugendteams richtig. 
Egal ob Videos drehen, schreiben, moderieren, Projekte leiten, 
informieren, fotografieren, diskutieren: Die Möglichkeiten sind 
bunt! Wer Lust hat mitzumachen, kann sich im aha melden, online 
unter www.aha.or.at/ichmischmit einchecken oder einfach beim 
Startworkshop am Donnerstag, 15. September 2016 von 17.15 bis 
19.30 Uhr im aha Dornbirn vorbeikommen.  

 
aha 

ahamomente – Neues im Blog 
Das letzte Schul- oder Lehrjahr steht an? Lust danach eine Zeit 
lang im Ausland zu leben? Auf dem aha-Blog 
www.ahamomente.at kann man sich inspirieren lassen und 
spannende Erfahrungsberichte aus dem In- und Ausland lesen. 
Vorarlberger Jugendliche berichten von ihrer Zeit in Litauen, 
Belgien oder Estland und den Abenteuern, die sie erlebt haben. 
Wer selber einen Bericht schreiben möchte, kann sich an Andrea 
Thaler wenden (andrea.thaler@aha.or.at). 
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Erster Sex und große Liebe 
Die aktuelle Broschüre „Erster Sex und große Liebe“ macht Lust 
aufs Denken und Reden über Sex. Sie gibt Antworten auf Fragen 
wie zum Beispiel: Was ist normal? Wie fühlt sich ein Orgasmus an? 
Ab wann darf ich Sex haben? Tut das erste Mal weh?  
Fünf Kapitel – „Liebe, Lust & Höhepunkte“, „Mein Körper“, „Sex & 
das Gesetz“, „Sex & Internet“, „Verhütung & Schwangerschaft“ – 
erklären wichtige Begriffe und räumen mit Mythen auf. Auch in 
Sachen Sex-Praktiken, -Stellungen und -Spielarten nimmt sich die 
Broschüre kein Blatt vor den Mund. Die Info-Broschüre gibt’s gratis 
im aha sowie zum Bestellen und Downloaden unter 
www.aha.or.at/liebe-sex  

 

http://www.aha.or.at/liebe-sex

