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welt weit weg – die Auslandsmesse 
Immer mehr junge Menschen zieht es für eine Zeit lang ins 
Ausland. Möglichkeiten dazu gibt es viele: Au-pair, 
Freiwilligeneinsätze, Workcamps, Auslandszivildienst, 
Sprachreisen, Auslandssemester, Praktika im Ausland, 
Couchsurfing u. v. m. Bei der aha-Auslandsmesse „welt weit weg“ 
am 21. Jänner 2022, von 13 bis 17 Uhr im WIFI Dornbirn stellen 
Organisationen ihre Auslandsprogramme vor und auslandserprobte 
Jugendliche erzählen von ihren Erfahrungen.  
 
Folgende Organisationen haben ihre Teilnahme bereits zugesagt: 
AIFS, Cultural Care Au-pair, Dreikönigsaktion, EF-Sprachreisen, 
ESK-Freiwilligendienst, Grenzenlos, Internationale 
Freiwilligeneinsätze und Weltwegweiser. Der Eintritt ist frei. Weitere 
Informationen findet man unter www.aha.or.at/welt-weit-weg –  die 
Seite wird laufend aktualisiert. 
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Mit Nachhilfe zu besseren Noten 
Schüler*innen sind jetzt besonders gefordert. Nachhilfe kann ihnen 
dabei helfen, schulisch am Ball zu bleiben. In der Nachhilfebörse 
vom aha unter www.aha.or.at/nachhilfeboerse  bieten 
Schüler*innen von höheren Schulen, Studierende und Berufstätige 
in ihrer Freizeit Nachhilfe in allen Fächern an. Teilweise ist auch 
Online-Nachhilfe möglich. Wer selbst gut in einem Fach ist und 
Nachhilfe – auch online – anbieten möchte, kann sich kostenlos in 
der aha-Nachhilfebörse www.aha.or.at/nachhilfeboerse eintragen.  
 
Weitere Infos zu Nachhilfeangeboten in Vorarlberg, sowie eine 
Checkliste für die Suche nach dem passenden Nachhilfeangebot 
finden Interessierte unter www.aha.or.at/nachhilfe.  
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Ferienjob gesucht? Jetzt mit der Suche starten 
Der nächste Sommer kommt bestimmt!  Wer in den Ferien sein 
Taschengeld aufbessern möchte, sollte am besten jetzt schon mit 
der Suche nach einem Ferialjob starten. In der aha-Ferienjobbörse 
www.aha.or.at/ferienjob kann online nach freien Stellen gesucht 
werden – hier gibt es unterschiedliche Jobs von Kellner*in über 
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Kinderbetreuer*in bis Zusteller*in. Öfters reinschauen lohnt sich, da 
die Ferien- und Nebenjobbörse laufend aktualisiert wird. 
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Seine Freizeit mit aha plus sinnvoll gestalten 
Bei aha plus www.ahaplus.at können sich Jugendliche 
ehrenamtlich in Vorarlberg engagieren. Für die übernommenen 
Aktivitäten (Quests) bekommen sie Points, die sie gegen 
besondere Dankeschöns (sogenannte Rewards) nach Wahl 
einlösen können. „Man lernt neue Leute kennen und man kann 
seine Freizeit sinnvoller gestalten, anstatt nur allein daheim zu 
sitzen und gar nichts zu machen“, sagt Jessica Felder (14). Sie 
engagiert sich im Mädchen*treff in Dornbirn und macht 
verschiedene Online-Quests. Die gesammelten Points hat Jessica 
vor Kurzem gegen einen Helikopterflug eingelöst.  
 
Neben den Rewards bekommen die Jugendlichen den aha plus-
Nachweis, der offiziell belegt, welche freiwilligen Aktivitäten sie 
über aha plus gemacht haben. Diesen können sie auch einer 
Bewerbung beilegen. Mitmachen können alle, die eine aha card 
haben. Alle Infos findet man unter www.ahaplus.at. 
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Fragen an den Kinder- und Jugendanwalt 
Jugendliche haben bestimmte Rechte, aber auch Pflichten. Wer 
Fragen hat zum Vorarlberger Kinder- und Jugendgesetz, Hilfe 
sucht im Streit mit seinen Eltern oder Unterstützung gegenüber 
einer Behörde braucht, kann sich an den Vorarlberger Kinder- und 
Jugendanwalt Michael Rauch wenden. Einmal im Monat ist er im 
aha und bietet Jugendlichen dort kostenlose Unterstützung bei 
Problemen an. Am 10. Jänner 2022 ist er im aha Dornbirn, am 17. 
Jänner 2022 im aha Bregenz und am 25. Jänner im aha Bludenz – 
jeweils von 15 bis 17 Uhr.   

 
Auch auf der aha-Website finden Jugendliche hilfreiche Infos zu 
ihren Rechten und Pflichten sowie ein Quiz, um ihr Wissen zu 
testen. Einfach reinklicken unter www.aha.or.at/jugendschutz-und-
rechte.  
 
 

  

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