Infos für Jugendliche Mai 2022
Jugendliche und der Ukraine-Konflikt
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Das Thema Ukraine beschäftigt auch junge Menschen sehr – viele
fühlen sich von der Flut an Schlagzeilen überfordert. Das aha als
Jugendinformationszentrum möchte Jugendlichen dabei helfen,
sich umfassend zu informieren und ihnen Möglichkeiten aufzeigen,
wo sie sich Unterstützung holen können. „Mit dem Krieg in der
Ukraine und der Flüchtlingswelle sehen wir eine Vielzahl von
Bildern und Nachrichten. Besonders junge Menschen sind von der
Informationsflut überwältigt. Daher haben wir Tipps
zusammengestellt, wie sie Informationen einordnen und Fakten
von Fake News unterscheiden können“, erklärt Monika Paterno,
Geschäftsführerin des aha. Alle Infos und weiterführenden Links
finden Jugendliche auf der aha-Website unter
www.aha.or.at/ukraine-infos. Neben sicheren Informationsquellen
finden sie hier auch einen Quiz zum Thema „Fakt oder Fake?“.

Arbeiten im Ausland mit workaway
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Die Plattform workaway bietet zahlreiche Möglichkeiten, irgendwo
gegen Kost und Logis Hilfe zu leisten – sei es durch Farmarbeit,
Hilfe im Haushalt oder als Aushilfe in einem Hostel. Am Dienstag,
3. Mai 2022, 18.30 Uhr findet eine Online-Infostunde zum Thema
Arbeiten im Ausland statt. Elena Sezer war sechs Wochen in
Spanien und erzählt, wie sie vorgegangen ist und welche
Erfahrungen sie mit workaway gemacht hat.
Die Infostunde findet online auf Zoom statt. Weitere Infos finden
Interessierte unter www.aha.or.at/event/workaway. Das Webinar
findet in Kooperation mit dem Bundesnetzwerk österreichischer
Jugendinfos statt.

Mit Nachhilfe zum Schulerfolg
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Schüler*innen haben es auch in diesem Schuljahr nicht leicht.
Vielleicht kann Nachhilfe sie auf ihrem Weg zum positiven Zeugnis
unterstützen? Unter www.aha.or.at/nachhilfeboerse finden sie die
Online-Nachhilfebörse vom aha, in welcher Schüler*innen,
Student*innen oder Berufstätige Nachhilfe anbieten. Viele
Nachhilfelehrer*innen bieten auch Nachhilfe über verschiedene
Online-Kanäle an. Wer selbst gut in einem Fach ist und Nachhilfe
oder Lernhilfe – 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 Auswahl des passenden Nachhilfeinstituts finden
Interessierte unter www.aha.or.at/nachhilfe.

Zweimal Spaß haben, einmal zahlen
Zwei haben Spaß, eine*r zahlt – so heißt das Motto der 2für1Aktion der aha card. Im Mai und Juni bekommen Jugendliche
Ermäßigungen im Kletterpark Brandnertal und beim Mini-Golf in
Dornbirn. Nur im Doppelpack und gegen Vorlage der aha cards.
Alle Infos zu den 2für1-Aktionen findet man unter
www.aha.or.at/2fuer1.
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Europa mit einem ESK-Freiwilligendienst erkunden
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Der Freiwilligendienst des Europäischen Solidaritätskorps (ESK)
bietet jungen Menschen zwischen 18 und 30 Jahren die
Möglichkeit, für bis zu zwölf Monate in einer gemeinnützigen
Einrichtung in Europa mitzuarbeiten. Die Kosten sind durch das
EU-Förderprogramm Europäisches Solidaritätskorps und die
Aufnahmeorganisation gedeckt. Das aha unterstützt und begleitet
bei der Projektvorbereitung und während des Einsatzes.
Am 17. Mai 2022, 19 Uhr, informiert Stephanie Sieber im aha
Dornbirn über den ESK-Freiwilligendienst. Sie hat schon viele
Freiwillige auf ihrem Weg ins Ausland begleitet und kann alle
Fragen rund um Ablauf, Einsatzmöglichkeiten und Kosten
beantworten. Außerdem berichtet ein*e Ex-Freiwillige*r von
persönlichen Erfahrungen. Aus organisatorischen Gründen wird um
Anmeldung gebeten (stephanie.sieber@aha.or.at, 05572/5221244). Weitere Infos gibt es unter www.aha.or.at/esk.

Jetzt noch anmelden zu den MACHWAS-Tagen!
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Vom 29. Juni bis 6. Juli 2022 finden heuer erstmals die
MACHWAS-Tage statt. In diesem Projekt sollen Schüler*innen im
Alter von 12 bis 19 Jahren verschiedene gemeinnützige
Organisationen und Vereine im gemeinsamen Tun kennen lernen.
Die Projekte reichen vom Bau eines Murmeltiergeheges übers
Testen von Ausstellungsräumen bis hin zur Auseinandersetzung
mit Klima und Umwelt. Dabei sein und gemeinsam Gutes tun ist die
Devise. Zudem lernt man sich kennen und kann Kontakte für
langfristigere Engagements knüpfen. Schulen und Schulklassen
können sich noch bis 13. Mai 2022 anmelden unter
www.aha.or.at/machwas-tage

aha plus erfolgreich nützen
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Vereine und Organisationen machen durch aha plus ihre
Jugendarbeit besser sichtbar und Freiwilligentätigkeit bei
Jugendlichen attraktiv. Indem sie ihre Quests auf aha plus online
stellen, erreichen sie mehr und neue Jugendliche. Und: Engagierte
Jugendliche erhalten Vereine und Organisationen lebendig! Wie
genau das funktioniert erklärt Dietmar Übelher vom aha-Team im
Rahmen einer Online-Infostunde am 19. Mai 2022. Gemeinsam mit
den Teilnehmenden wirft er einen Blick ins sogenannte Backend,
dem Bereich, wo Vereine ihre Tätigkeiten online stellen. Sie lernen
die Funktionen von aha plus kennen, erhalten Tipps, wie man
Jugendliche besser erreicht und können danach selbst Aktivitäten
online stellen.
Das Webinar findet von 18.30 bis ca. 20 Uhr über die OnlinePlattform Zoom statt. Aus organisatorischen Gründen ist eine
Anmeldung notwendig. Die Teilnehmenden bekommen die
Meeting-ID und das Passwort dann zugesandt. Detaillierte Infos
finden Interessierte unter www.aha.or.at/event/aha-plus-webinarmai.
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