Infos für Jugendliche September 2018
Europäischer Freiwilligendienst (EFD) –
Infoabend in Feldkirch

aha

Umweltschutzorganisation in Portugal, Kultur-Café in Dänemark,
Schule in Lettland oder Sozialzentrum in Finnland? Der
Europäische Freiwilligendienst (EFD) bietet jungen Menschen
zwischen 17 und 30 Jahren die Möglichkeit, für zwei bis zwölf
Monate in einer gemeinnützigen Einrichtung in Europa
mitzuarbeiten. Das aha unterstützt und begleitet bei der
Projektvorbereitung und während des Einsatzes. Tipp: Der
Europäische Freiwilligendienst kann als Zivildienstersatz anerkannt
werden.
Infoabend:
Dienstag, 4. September 2018, 19 Uhr, Rathaus Feldkirch,
Schmiedgasse 1
Stephanie Sieber vom aha erklärt das Programm sowie den
Bewerbungsprozess im Detail und einE Ex-FreiwilligeR berichtet
von persönlichen Erfahrungen. Kostenlos und unverbindlich. Um
Anmeldung wird gebeten. Kontakt: stephanie.sieber@aha.or.at,
05572/52212-44. Infos und Anmeldung auch unter
www.aha.or.at/efd

Auf die Maturazeit!
Für manche ist es ein Schulstart wie immer, für einige ist es der
Start in ihr letztes Schuljahr: Die Matura steht an, mit allem was
dazu gehört! Für sie hat das aha unter dem Titel „Auf die
Maturazeit!“ einen Info-Folder zusammengestellt. Hierin geht es
vor allem um die „angenehmen Begleiterscheinungen“ des
Maturajahrs.
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Wie kommt man Schritt für Schritt zu einer gelungenen
Maturazeitung? Wann sollte man mit der Planung des Maturaballs
beginnen? Was gilt es zu beachten, damit der Ball zwar ein
rauschendes Fest, aber kein finanzieller Reinfall wird? Welche
rechtlichen Bestimmungen müssen befolgt werden? Antworten auf
all diese Fragen finden angehende MaturantInnen im aha InfoFolder. Tipps und Infos gibt es außerdem zu den Themen
Käpplefest und Maturareise. Den Folder „Auf die Maturazeit!“ gibt
es kostenlos im aha Dornbirn, Bregenz und Bludenz. Infos, wie sie
lerntechnisch am besten durch das Maturajahr kommen, finden
SchülerInnen unter www.aha.or.at/zentralmatura.

Zweimal Spaß haben, einmal zahlen
Zweimal abschlagen, einmal zahlen heißt es den ganzen
September über am Minigolfplatz in Dornbirn. Nur für aha cardInhaberInnen und gegen Vorlage der aha cards – alle Infos unter
www.aha.or.at/card-2fuer1
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EureProjekte – Jugendliche können ihre Projekte
einreichen
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Interkultureller Musiksommer, Erinnerungsbuch für SeniorInnen,
DIY Möbelworkshop oder Stadtgarten für Jugendliche? Eine gute
Idee allein ist nicht genug – sie muss auch umsetzbar sein. Mit
EureProjekte werden Projekte von Jugendlichen mit bis zu 500
Euro gefördert. Für Projekte zu den Themen „Alkoholfrei“ und
„Rauchfrei“ gibt es sogar bis zu 750 Euro Unterstützung.
„EureProjekte“ ist eine Initiative des Bundesministeriums für
Frauen, Familien und Jugend. Das Ministerium möchte die
Kreativität und die Eigeninitiative junger Leute unterstützen, sie
dazu ermutigen, etwas auszuprobieren und eigene Ideen
umzusetzen. Alle jungen Menschen zwischen 14 und 24 Jahren
können ihre Projektidee einreichen. Bei Interesse einfach
registrieren auf www.aha.or.at/eureprojekte und/oder ein
Beratungsgespräch im aha vereinbaren. In Vorarlberg ist Veronika
Drexel zuständig für die Beratung. Sie ist erreichbar unter 0557252212-18 oder via Mail unter veronika.drexel@aha.or.at.

Mitmachen im aha: Startworkshop für Jugendliche
Jung, kreativ und neugierig? Bei den aha-Jugendteams können
Jugendliche ihre Ideen und Talente einbringen und neue Dinge
ausprobieren. Egal ob schreiben, moderieren, Videos drehen,
Projekte leiten, informieren, fotografieren, diskutieren: Die
Möglichkeiten sind bunt!
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Wer Lust hat beim aha mitzumischen, erfährt alles rund um die
Jugendteams (Info-Team, Multimedia-Team, Moderations-Team,
Jugendreporter-Team) beim Startworkshop am Donnerstag, 4.
Oktober 2018 von 18 bis ca. 20 Uhr im aha Dornbirn
(Bahnhofstraße 12). Bei einer gemeinsamen Jause können erste
Kontakte geknüpft werden und weitere Termine vereinbart werden.
Anmeldung bis 26. September 2018 an jugendteams@aha.or.at

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

