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Mitmachen beim Projektwettbewerb 
Eine Disco für Gehörlose und Menschen mit Hörbeeinträchtigung, 
das gab es in Österreich 2020 zum ersten Mal. Jugendliche der 
Offenen Jugendarbeit Dornbirn machten mit ihrem Projekt Musik 
mit allen Sinnen spür- und erlebbar und gewannen damit den 
Regionalen Jugendprojektwettbewerb 2020.  
 
Auch heuer können kreative und innovative junge Menschen 
wieder ihre Projekte einreichen. Gesucht werden Projekte aus 
verschiedenen Bereichen wie Sport, Kultur, Technik, Soziales usw. 
Mitmachen können Jugendliche zwischen 13 und 24 Jahren aus 
Vorarlberg (Einzelpersonen und Gruppen), die ein Projekt zwischen 
Juni 2019 und August 2021 durchgeführt haben. Neu: Projekte aus 
Schulen und Lehrbetrieben können eingereicht werden, wenn die 
Projekte nicht in die Notengebung eingeflossen sind. Zu gewinnen 
gibt es Preisgelder im Gesamtwert von 4.500 Euro. 
 
Einreichfrist ist der 10. September 2021. Alle Infos findet man unter 
www.aha.or.at/jugendprojektwettbewerb. 
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Europa erkunden mit einem ESK-Freiwilligendienst 
Biobauernhof in Belgien? Touristenführungen auf Madeira? 
Altersheim in Tschechien? Schulradio in Litauen? Kunstschule in 
Finnland?   
 
Der Freiwilligendienst des Europäischen Solidaritätskorps (ESK) 
bietet jungen Menschen zwischen 18 und 30 Jahren die 
Möglichkeit, für zwei bis 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.   
 
Infoveranstaltung in Feldkirch 
Am Dienstag, 7. September 2021, 19 Uhr, findet im Graf Hugo in 
Feldkirch ein Infoabend statt. Stephanie Sieber informiert bei der 
Veranstaltung über das EU-Programm und beantwortet Fragen 
rund um den ESK-Freiwilligendienst. Außerdem berichtet ein*e Ex-
Freiwillige*r von ihren*seinen Erfahrungen. Kostenlos und 

http://www.aha.or.at/jugendprojektwettbewerb


 
unverbindlich. Um Anmeldung wird gebeten: 
stephanie.sieber@aha.or.at, 05572/52212-44. Weitere Infos unter 
www.aha.or.at/esk. 
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Sich mit aha plus in Vorarlberg engagieren 
„Ich habe mich bei aha plus angemeldet, weil ich finde, dass es 
eine super Idee ist, freiwillig Engagierten etwas für ihre ˏArbeitˊ in 
Form von Gutscheinen und anderen Aktionen zurückzugeben“, 
sagt Clarina, 20 Jahre. Bereits seit einigen Jahren engagiert sich 
die junge Hittisauerin als Jugendbotschafterin der Caritas. Dabei 
hat sie aha plus Punkte gesammelt, die sie bereits gegen zwei 
Rewards – einen Buchgutschein und einen Essensgutschein – 
eingelöst hat. 
 
Jetzt anmelden 
Das Prinzip ist einfach: aha plus (www.aha.or.at/plus) ist ein 
Anerkennungssystem für junge Menschen über 12 Jahre, die sich 
freiwillig engagieren. Wenn sie sich über die normale Mitgliedschaft 
hinaus in einem Verein, einer Organisation, Initiative oder der 
Gemeinde einbringen, können sie mit aha plus Punkte für ihr 
Engagement sammeln. Diese können sie gegen eine wertvolle 
Anerkennung einlösen.  
 
Welche Aufgaben (Quests) sie übernehmen können, sehen sie 
unter www.aha.or.at/quests. Es gibt einmalige Quests, wie die 
Teilnahme an einer Flurreinigung oder einem Online-Workshop, 
genauso wie kontinuierliche Quests, wie die Mithilfe bei 
Jugendcamps oder Nachhilfeangeboten. Neben den Rewards gibt 
es für die Jugendlichen einen offiziellen Engagement-Nachweis, 
der die ehrenamtlichen Tätigkeiten und Erfahrungen übersichtlich 
darstellt. Dieser kann bei der Bewerbung für Job, Lehrstelle oder 
Ausbildungsplatz beigelegt werden. 
 
Wer aha plus sofort nützen möchte, kann sich unter 
www.aha.or.at/karte-bestellen  registrieren. Dann einfach in die aha 
App oder die Webseite einloggen und losstarten. Alle Infos finden 
Interessierte unter www.aha.or.at/plus.  
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aha Workshops von A bis Z 
Mit dem neuen Schuljahr starten auch wieder die aha Workshops 
für Jugendliche sowie für Fachpersonen, die mit jungen Menschen 
arbeiten. Verschiedenste Themen werden angeboten – von den 
ersten Schritten in die Arbeitswelt bis zur Sicherheit im Netz. Die 
Workshops können von Schulklassen oder Gruppen gebucht 
werden und sind kostenlos. Alle Infos finden Interessierte unter 
www.aha.or.at/workshops. 
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