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Günstig durch den Sommer reisen 
Der Sommer ist im Anmarsch und mit ihm die Urlaubszeit! Wie 
junge WeltenbummlerInnen ihre Reisekasse schonen können und 
was es weltweit zu erleben gibt, erfahren sie im aha.  
Wie kommt man günstig von A nach B? Mit dem Zug, dem Bus, 
Flugzeug, Auto oder Fahrrad? Wo übernachten? In einem Zelt, in 
einer Jugendherberge oder einer Couch? Die aha-MitarbeiterInnen 
haben recherchiert und zahlreiche günstige Transport- und 
Unterkunftsmöglichkeiten aufgelistet: www.aha.or.at/reisen 
 
Ausweise im aha erhältlich 
Wer in einer der weltweit rund 4.000 Jugendherbergen 
übernachten möchte, braucht einen Internationalen 
Jugendherbergsausweis. Dieser ist im aha erhältlich. Für 
Jugendliche bis 15 Jahre ist der Ausweis gratis, ab 16 Jahren 
kostet er 15 Euro. Mit der aha card gibt es eine Ermäßigung von 5 
Euro. Mit dieser reist man übrigens auch günstiger: Durch die 
Vernetzung der aha card (Vorarlberger Jugendkarte) mit der EYCA 
(europäische Jugendkarte) erhalten Jugendliche in 30 
europäischen Ländern zahlreiche Ermäßigungen. Auch im aha 
erhältlich ist der Internationale Schüler- und StudentInnenausweis, 
die  ISIC (International Student Identity Card).  
 
Inspirationen im aha-Blog 
Und wer noch nicht weiß, wohin die Reise geht, findet im aha-Blog 
www.ahamomente.at jede Menge Inspirationen. Hier berichtet zum 
Beispiel Lisa Loacker-Schöch von ihrem Surfcamp in Portugal.  
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„Ländle goes Europe“ – noch freie Plätze 
Neun Wochen nur Chillen? Langweilig! Mit den Eltern in Urlaub 
fahren? Uncool! Wer in den Sommerferien etwas Besonderes 
erleben möchte, kann mit „Ländle goes Europe“ einzigartige 
Erfahrungen sammeln. Hier treffen junge Menschen aus vielen 
verschiedenen Ländern Europas aufeinander und knüpfen 
internationale Freundschaften. Jedes Ländle-goes-Europe-Camp 
steht unter einem bestimmten Motto – dementsprechend werden 
kreative, sportliche und multimediale Workshops angeboten. Auch 
Outdoor-Aktivitäten und Ausflüge in die Umgebung stehen auf dem 
Programm. Kurzum: Bei den Ländle-goes-Europe-Camps erleben 
Jugendliche ab 13 Jahren Europa hautnah!  
 
2018 geht es mit Ländle goes Europe zu abenteuerlichen 
Sommercamps auf eine Burg nach Deutschland, in ein Outdoor-
Camp nach Luxemburg und auf eine Zeltwoche nach Belgien. Die 
Jugendbegegnungen werden vom EU-Programm Erasmus+: 

http://www.aha.or.at/reisen
http://www.ahamomente.at/


 
Jugend in Aktion und vom Landesjugendreferat Vorarlberg 
gefördert und sind daher kostengünstig. Reiselustige Jugendliche 
können sich bis 22. Mai 2018 bei clemens.ruedisser@aha.or.at zu 
einem der Camps anmelden. Detaillierte Infos gibt es unter 
www.aha.or.at/lge. 
 
Tipp: Wer sich bei aha plus engagiert und Punkte sammelt, kann 
diese gegen eines der Jugendcamps in Deutschland oder 
Luxemburg eintauschen und kostenlos teilnehmen. Punkte (Points) 
sammeln junge Menschen indem sie in einem Verein, bei einer 
Organisation oder in ihrer Gemeinde auf ehrenamtlicher Basis 
mithelfen. Alle Infos unter www.ahaplus.at 
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Zweimal Spaß haben, einmal zahlen 
Zweimal abschlagen, einmal zahlen heißt es den ganzen Mai über 
am Minigolfplatz in Bregenz (gültig von Montag bis Freitag). Nur für 
aha card-InhaberInnen und gegen Vorlage der aha cards – alle 
Infos unter www.aha.or.at/card-2fuer1 
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Alles rund um den Führerschein 
Beim Moped-Fahren den Fahrtwind in den Haaren spüren? Mit 
dem ersten Auto in die Sommerferien starten? Ein Führerschein 
bzw. eigenes Fahrzeug bedeutet für Jugendliche ein Schritt in die 
Selbstständigkeit und mobile Unabhängigkeit. Hilfreiche Infos zum 
Auto-, Moped- oder Motorradführerschein gibt es im kostenlosen  
aha Info-Folder „Führerschein“. Alle wichtigen Infos findet man 
auch online unter www.aha.or.at/fuehrerschein  
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Das aha Dornbirn zieht um! 
Ab 23. April 2018 ist das aha Dornbirn an der neuen Adresse 
Bahnhofstraße 12 zu finden. Auch die Öffnungszeiten sind neu: 
Montag bis Freitag von 12 bis 17 Uhr. Alles andere bleibt gleich: 
Telefonnummern, Email-Adressen, Website, Infos von A bis Z, 
Workshops, …wie gewohnt! 
 

 
 
aha – Jugendinformationszentrum Vorarlberg 
Bregenz, Dornbirn, Bludenz 
aha@aha.or.at, www.aha.or.at 
www.facebook.com/aha.Jugendinfo 
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