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Bewerbungsfotos vom Profi  
Der erste Eindruck zählt: Zu einer guten Bewerbung gehört ein 
erstklassiges Foto. Im aha setzt ein Profi-Fotograf Jugendliche 
zwischen 14 und 26 Jahren kostenlos in Szene und lichtet sie ab. 
Die Jugendlichen erhalten ihr Porträt-Foto digital per Mail 
zugeschickt. Zum Foto-Shooting gibt es bei Bedarf auch Tipps und 
Infos zum Bewerbungsschreiben und Unterstützung bei der 
Jobsuche.  
Termine: 
Montag, 29. Februar 2016, aha Dornbirn 
Mittwoch, 2. März 2016, aha Bregenz 
Freitag, 4. März 2016, aha Bludenz 
jeweils von 14 bis 17 Uhr 
Infos unter www.aha.or.at/bewerbungsfoto  
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Europäischer Freiwilligendienst (EFD) - Infoabend  
Die Welt entdecken und dabei etwas Gutes tun – der Europäische 
Freiwilligendienst (EFD) bietet die Möglichkeit dazu! Im Rahmen 
des EFD können junge Menschen zwischen 17 und 30 Jahren für 
zwei bis zwölf Monate in einer gemeinnützigen Einrichtung in 
Europa mitarbeiten und dabei einmalige Erfahrungen sammeln.  
 
Termin: 
Dienstag, 16. Februar 2016, 19 Uhr, aha Dornbirn 
Stephanie Sieber vom aha informiert bei der Veranstaltung über 
das EU-Programm und beantwortet Fragen. Außerdem berichtet 
einE ehemaligeR FreiwilligeR von ihren/seinen Erfahrungen. Infos 
unter www.aha.or.at/efd 
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Lehre gesucht? aha-Lehrstellenbörse 
In Vorarlberg entscheiden sich 53 % der SchülerInnen nach 
Absolvierung der Pflichtschule für eine Lehre. Die aha-
Lehrstellenbörse verkürzt den Weg zwischen jobsuchenden 
Jugendlichen und regionalen Unternehmen – und das mit großem 
Erfolg. Auf http://lehrstelle.aha.or.at kann jedes berechtigte 
Unternehmen eine freie Lehrstelle anlegen. Der Eintrag und das 
Abrufen der Daten sind kostenlos. Genauso einfach ist die 
Verwendung für die jobsuchenden Jugendlichen. Unter 
http://lehrstelle.aha.or.at kommen sie mit einem Klick zu den 
offenen Lehrstellen. Hilfreiche Tipps und Infos finden 
Lehrstellensuchende auch im aktualisierten aha-Info-Folder „Lehre 
gesucht?“. Neben einer Übersicht an Betrieben, die Lehrlinge 
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ausbilden, enthält der Folder auch Infos zu Schnuppertagen, 
Berufspraktika und Lehrlingsmessen. Auch online können die 
Lehrbetriebe „angesurft“ werden unter 
www.aha.or.at/lehre_gesucht. 
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aha-Nachhilfebörse und Nachhilfe-Institute 
Das Halbjahreszeugnis steht bevor und die Noten sind nicht 
überzeugend? Wer allein überfordert und auf der Suche nach 
kompetenter Unterstützung ist, findet rasche und unkomplizierte 
Hilfe in der Online-Nachhilfebörse vom aha. Unter 
http://nachhilfe.aha.or.at kann selbstständig nach SchülerInnen 
von höheren Schulen, Studierenden bzw. Berufstätigen gesucht 
werden, die in ihrer Freizeit Nachhilfe anbieten. Wer lieber ein 
Nachhilfe-Institut in Anspruch nehmen möchte, findet im 
kostenlosen Info-Folder „Nachhilfe“ oder unter 
www.aha.or.at/nachhilfe jede Menge Infos rund um Nachhilfe-
Einrichtungen genauso wie zu den Förderungen durch das Land 
Vorarlberg.  
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Schi- und Theaterkarten gewinnen 
In der 360-Gewinnbox warten das ganze Jahr über spannende 
Preise auf 360-InhaberInnen. Im Februar werden Schitageskarten 
sowie Karten für eine Aufführung von „Medusas Floß“ im 
Vorarlberger Landestheater verlost. Einfach unter 
www.360card.at/gewinnbox reinklicken, mitmachen und mit 
etwas Glück gewinnen! 
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Tipps für die Ferienjobsuche  
Die Sommerferien sind zwar noch in weiter Ferne, doch für die 
Suche nach einem Ferienjob ist jetzt der geeignete Zeitpunkt. Der 
kostenlose Info-Folder „Tipps für die Ferienjobsuche“ liefert 
Ideen, wie bei der Jobsuche vorgegangen werden kann und 
informiert über arbeitsrechtliche Bestimmungen. Infos zum Thema 
Ferienjob sowie der Folder sind auch unter 
www.aha.or.at/ferienjob abrufbar. Das aha hat überdies eine Liste 
von Vorarlberger Unternehmen zusammengestellt, die Ferienjobs 
anbieten. Neben Firmenadressen finden sich hier auch Kurzinfos 
über Voraussetzungen und Bewerbungsfristen. Die Liste liegt im 
aha Dornbirn, Bregenz und Bludenz zur Ansicht auf. In der aha-
Ferienjobbörse http://ferienjob.aha.or.at kann online nach freien 
Stellen gesucht werden. Öfters reinschauen lohnt sich, da die 
Ferien- und Nebenjobbörse laufend aktualisiert wird. 
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