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Ab ins Ausland! -– Infoabend zum ESK-Freiwilligendienst 
Blindenzentrum in Spanien, Biobauernhof in Belgien oder 
Jugendeinrichtung in Finnland? Wer sich für ein paar Monate in 
Europa als FreiwilligeR engagieren möchte, kann mit dem 

Freiwilligendienst des Europäischen Solidaritätskorps (ESK) 
einmalige Erfahrungen sammeln.  
 
Der ESK-Freiwilligendienst bietet jungen Menschen zwischen 18 
und 30 Jahren die Möglichkeit, für zwei bis zwölf Monate in einer 
gemeinnützigen Einrichtung in Europa mitzuarbeiten. Bis auf einen 
eventuellen Teil der Reisekosten ist der ESK-Freiwilligendienst 
kostenlos. Alle weiteren Kosten sind durch das EU-
Förderprogramm Europäisches Solidaritätskorps und die 
Aufnahmeorganisation gedeckt. Das aha unterstützt und begleitet 
bei der Projektvorbereitung und während des Einsatzes.  
 
Infoabend:  
Mittwoch, 16. Oktober 2019, aha Bregenz 
von 19 bis 20.30 Uhr 
 
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. Weitere Infos unter www.aha.or.at/esk 
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Ermäßigte Winter-Saisonkarten 
Der nächste Winter kommt bestimmt! Ab 1. Oktober startet in 
einigen Schigebieten der Vorverkauf der Winter-Saisonkarten. Mit 
der aha card können Jugendliche dabei kräftig sparen. Einfach 
Gutschein runterladen, ausfüllen und zusammen mit der aha card 
ermäßigte Saisonkarte für Ski Arlberg, Montafon-Brandnertal, 
Sonnenkopf, 3TälerPass und LändleCard holen. Alle Infos zur 
Winteraktion und zu winterlichen Ermäßigungen mit der aha card 

gibt es unter www.aha.or.at/winteraktion  
 

http://www.aha.or.at/efd
http://www.aha.or.at/winteraktion
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aha plus – tausche Points gegen Rewards 
„Engagieren, Punkte sammeln, Chancen nützen“ – so lautet das 
Motto von aha plus, dem Anerkennungssystem für engagierte 
junge Menschen in Vorarlberg. 12- bis 24-Jährige, die sich über die 
normale Mitgliedschaft hinaus in einem Verein, einer Organisation, 
Initiative oder der Gemeinde einbringen, können mit aha plus 
Punkte für ihr Engagement sammeln, die wiederum gegen eine 
wertvolle Anerkennung (Reward) eingelöst werden können.  
 

Fleißig Points gesammelt? Jetzt kann man sie zum Beispiel einlösen 
gegen einen Snowbike-Kurs für zwei oder Schi-Tageskarten. Infos 

unter www.aha.or.at/rewards    
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Das Tanzparkett ruft – alle Balltermine auf einen Blick! 
Die Highheels schon bereitgestellt und die Fliege zurechtgerückt? 
Das kann nur eines bedeuten: Die Ballsaison startet! Im aha online 
Ballplaner www.aha.or.at/ballplaner sehen Tanzfreudige auf einen 
Blick, wann und wo der nächste Abschlussball stattfindet.  
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Doppelter Kletterspaß mit der aha card 
Zwei haben Spaß, eineR zahlt – gilt im Oktober im Kletterpark 
Brandnertal. Nur für aha card-InhaberInnen und gegen Vorlage der 
aha cards – alle Infos unter www.aha.or.at/card-2fuer1  
 
 
 
 
 
 

 
aha 

Förderungen für Jugendprojekte: Information - Beratung 
Rap-Workshop, Inklusionsdisco, internationale Jugendbegegnung, 
Fotoausstellung mit jungen Flüchtlingen: Projektideen gibt es viele, 
doch wie schaut es mit der Finanzierung aus? Jugendliche, die 
eine Idee für ein Projekt haben, können sich im aha über mögliche 
Förderungen informieren.  
 
Termin: 
Dienstag, 8. Oktober 2019, aha Dornbirn 
von 15 bis 17 Uhr  

 

http://www.aha.or.at/rewards
http://www.aha.or.at/ballplaner
http://www.aha.or.at/card-2fuer1


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