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So wird der Sommer 2021 zum Erlebnis 
Bald sind sie da: die Sommerferien. Auch heuer verkürzen Camps 
und Freizeitaktivitäten die Ferienzeit für Kinder und Jugendliche 
und sorgen für unvergessliche Sommermomente. Bald sind sie da: 
die Sommerferien. Auch heuer verkürzen Camps und 
Freizeitaktivitäten die Ferienzeit für Kinder und Jugendliche und 
sorgen für unvergessliche Sommermomente. Interessierte finden 
unter www.aha.or.at/sommerangebote laufend aktualisierte Infos 
zu den diesjährigen Feriencamps und Workshops. Von Sportcamps 
über Sprachwochen bis zu kreativen Workshops ist für alle etwas 
dabei! Die Sommercamps, die behindertenfreundlich sind, sind mit 
einem „&“ markiert.  
 
„Wir kontrollieren regelmäßig, ob Camps oder Workshops wie 
geplant stattfinden können. Am besten setzt man sich auch direkt 
mit dem Veranstalter in Verbindung, um etwaige Fragen zum 
Ablauf und den Sicherheitsmaßnahmen zu klären“, rät Monika 
Paterno, Geschäftsführerin vom aha. 
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Abrocken bei den Festivals 2021 
Auch die Festivalsaison 2021 ist etwas anders als erhofft. Einige 
Festivals wurden abgesagt, jedoch gibt es welche, die unter 
Einhaltung der aktuellen Gesundheitsmaßnahmen oder kreativ 
abgewandelt stattfinden. Also keine Sorge, es ist definitiv möglich 
dieses Jahr die dringend benötigte Dosis „Festival“ zu bekommen! 
Welche Veranstaltungen stattfinden und welche abgesagt wurden, 
sehen Festivalfans unter www.aha.or.at/festivals. Auch diese Liste 
wird laufend aktualisiert. 
 
 
 
 

http://www.aha.or.at/sommerangebote
http://www.aha.or.at/festivals
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Was darf ich? Rechte und Pflichten von Jugendlichen 
Wer seine Rechte kennt, kann sie auch einfordern. Auf der neuen 
Internetplattform „Kenn‘ dein Recht“, gehostet am Österreichischen 
Jugendportal, finden junge Menschen alle wichtigen Infos zu ihren 
Rechten und Pflichten. Da geht es um unterschiedliche Themen, 
die Jugendliche betreffen – vom Taschengeld über das 
selbstständige Wohnen bis zum Jugendstrafrecht. Social Media 
und Internet, Jobs und Arbeit sowie der Jugendschutz sind weitere 
Themenbereiche, die kurz und einfach erklärt werden. Jugendliche 
finden außerdem nützliche Links und Ansprechpersonen, die ihnen 
bei bestimmten Fragen weiterhelfen können. Alle Infos findet man 
unter www.jugendportal.at/kenndeinrecht. 
 
Auf der aha-Website finden Jugendliche neben hilfreichen Infos ein 
Quiz, um ihr Wissen rund um ihre Rechte und Pflichten zu testen. 
Einfach reinklicken unter www.aha.or.at/kenn-dein-recht. 
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Europas Zukunft mitgestalten 
Anlässlich der EU-Zukunftskonferenz 2022 hat die europäische 
Jugendkarte EYCA in Zusammenarbeit mit weiteren 
Jugendkartenorganisationen aus 16 verschiedenen Ländern die 
Kampagne #StandForSomething gestartet. Insgesamt 21 
Jugendaktivist*innen sammeln seit 6. Mai Ideen und Meinungen 
junger Europäer*innen, welche sie im Anschluss systematisiert an 
politische Entscheidungsträger*innen weitergeben werden. In 
Österreich widmen sich der Salzburger Andreas Moser und der 
Vorarlberger Dave Kock dieser Aufgabe. „Das EU-Parlament 
unterstützt uns in vollem Maße bei unserem Vorhaben. Diese 
Tatsache stimmt mich optimistisch, dass wir mit der Kampagne 
tatsächlich etwas erreichen werden“, hofft Dave Kock. Sein 
Schwerpunkt in der Kampagne ist die Digitalisierung, während sich 
andere Jugendaktivist*innen mit zahlreichen weiteren Themen 
beschäftigen. 
 
Auf der regelmäßig aktualisierten Seite 
www.aha.or.at/standforsomething  findet man genauere 
Informationen zur Kampagne und den geplanten Aktivitäten. 
Mitmachen können alle, die 16 bis 24 Jahre alt sind und ihre 
Gedanken zur Zukunft Europas einbringen wollen.  
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