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Sommerzeit im aha 
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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Alternativen zum Ferienjob 
Wer trotz aller Bemühungen keinen Sommerjob ergattert hat, hat 
andere Möglichkeiten seine Zeit sinnvoll zu investieren. Neben 
kurzfristigen Sommereinsätzen kann man sich auch im Ländle 
engagieren. Schon gehört von aha plus, dem neuen 
Anerkennungssystem für Jugendliche? „Bei aha plus sammelst du 
für ehrenamtliche Tätigkeiten Punkte. Das kann in deinem Verein 
sein oder du checkst die offenen Aufgaben auf aha plus unter 
www.aha.or.at/quests. Die gesammelten Punkte kannst du 
einlösen – z. B. gegen Gutscheine fürs Kino, Pizza oder eine 
Sommertanzwoche“, erklärt Barbara Österle vom aha. Mitmachen 
können alle, die eine aha card haben. Alle Infos unter 
www.ahaplus.at  
 
Und vielleicht klappt es ja doch noch last minute mit dem Ferialjob: 
In der aha-Ferienjobbörse www.aha.or.at/ferienjob kann weiterhin 
online nach freien Stellen gesucht werden. 
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Sommerliche 2für1-Aktionen 
Auch im Sommer heißt es für aha card-InhaberInnen „zweimal 
Spaß haben, einmal zahlen“: 

• 7. Juli bis 9. September 2018 (samstags): ebniterleben, 
Ebnit 

• 16. August bis 16. September 2018: Kletterpark 
Brandnertal, Brand  

 
Nur für aha card-InhaberInnen und gegen Vorlage der aha cards – 
alle Infos unter www.aha.or.at/2fuer1  
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Viel erleben für wenig Geld 
Sommer, Sonne, Urlaubszeit: Wie junge WeltenbummlerInnen ihre 
Reisekasse schonen können und was es weltweit zu erleben gibt, 
erfahren sie im aha. www.aha.or.at/reisen 
 
Wer in einer der weltweit rund 4.000 Jugendherbergen besonders 
günstig übernachten möchte, braucht einen Internationalen 

http://www.aha.or.at/quests
http://www.ahaplus.at/
http://www.aha.or.at/ferienjob
http://www.aha.or.at/2fuer1
http://www.aha.or.at/reisen


 
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 über 30 
europäischen Ländern zahlreiche Ermäßigungen.  
 
Auch im aha erhältlich ist der Internationale Schüler- und 
StudentInnenausweis (ab 12 Jahre), die  ISIC (International 
Student Identity Card). Mit ihr kann man sich überall auf der Welt 
offiziell als StudentIn ausweisen und erhält Rabatte auf Reisen, 
Freizeitangebote und noch vieles mehr. Zur Ausstellung benötigt 
man eine Schulbesuchsbestätigung oder Inskription, ein Foto und 
15 Euro. 
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Mit der aha card durch die Festivalsaison 
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 – ab 26. Juli 
bis 2. August 2018.  
 
Weitere Infos zu den Festivals inklusive Hervis-, Intersport- und 
Hörwerk-Ermäßigungen für aha card-InhaberInnen findet man 
unter www.aha.or.at/sommer-specials und unter 
www.aha.or.at/festivals 
 

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