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Love is in the air: aha und 360 bei der SCHAU! 
„Love is in the air“ heißt es beim Stand von aha und 360 auf der 
3. SCHAU!, der Vorarlberger Frühlingsausstellung vom 31. März 
bis 3. April 2016. Das Motto ist Programm – auf die 
BesucherInnen warten: „Liebe ist …“-Wand für Lieblingssprüche, 
Silent Disco für Liebeslieder, Mini-Sprachkurs mit gefühlvollen 
Vokabeln und die legendäre Fotobox. Zu gewinnen gibt es ein 
Foto-Shooting für zwei. Einfach zwischen 10 und 18 Uhr in der 
Jungen Halle vorbeikommen. 
„Hot Corner“ im aha 
Auch im aha Dornbirn, Bregenz und Bludenz sind Liebe und 
Sexualität die Schwerpunktthemen im April. Im „Hot Corner“ 
können sich Jugendliche Infos zu Liebe, Sex und Zärtlichkeit 
holen. Neben Lesestoff gibt es auch ein gratis Kondom inklusive 
„Kondometer“. 
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Jetzt ganz neu: aha-to-go 
Erfahrung ist das, was man bräuchte, bevor man sie macht – und 
deshalb liefert das aha Erfahrungsschätze nun frei Haus. 
Jugendliche haben die Möglichkeit, Erfahrungsschätze zu heben, 
indem sie sich ein aha-to-go nach Hause holen. In gemütlicher 
Runde von FreundInnen und Interessierten (5 bis 10 Personen), 
erzählt einE JugendlicheR – als SchatzträgerIn – von ihren/seinen 
Erfahrungen in einem bestimmten Bereich. Die Veranstaltung ist 
kostenlos – das aha sorgt für Snacks und unterstützendes 
Infomaterial sowie ein Überraschungsgoodie. Interessiert? Dann 
am besten gleich Lisa Pfanner vom aha unter 
lisa.pfanner@aha.or.at oder 05574-52212 kontaktieren. Weitere 
Infos unter www.aha.or.at/aha-to-go  
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Run for Präsident! 
Am 26. April 2016 ist Bundespräsidentenwahl. Alle 
österreichischen StaatsbürgerInnen über 35 können sich für das 
Bundespräsidentenamt aufstellen – alle die jünger sind, sollten 
von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Im aha erfahren 
JungwählerInnen mehr über KandidatInnen, TV-Duelle, Wahl-
Veranstaltungen und finden Links, die bei der 
Entscheidungsfindung helfen. Alle Infos unter 
www.aha.or.at/bundespraesidentenwahl-2016  
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Neues in der 360-Gewinnbox 
In der 360-Gewinnbox warten das ganze Jahr über spannende 
Preise auf 360-InhaberInnen. Im April werden ein ÖAMTC-
Gutschein im Wert von € 35,- verlost sowie Konzertkarten für den 
Spielboden Dornbirn. Einfach unter www.360card.at/gewinnbox 
reinklicken, mitmachen und mit etwas Glück gewinnen! 
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„2 für 1“: 2 x Spaß haben, 1 x zahlen! #2f1 
Bei der „2 für 1“-Aktion der 360 – Vorarlberger Jugendkarte 
sparen zwei Karten-InhaberInnen gemeinsam einen Eintritt. Jeden 
Monat auf’s Neue! Gültig an den angegebenen Tagen und beim 
Vorweisen der 360 cards. 
April: Landestheater „Dekalog – Die zehn Gebote“ 
Zwei staunen, eineR zahlt bei der Aufführung des Schauspiels 
„Dekalog – Die zehn Gebote“ im Landestheater Bregenz. Gültig 
am 9., 17. und 20. April 2016, jeweils um 19.30 Uhr – je nach 
Verfügbarkeit von Plätzen. Infos unter www.360card.at/2f1 
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fättiga Fritag #ff#fättig#fätt 
Einmal im Monat wird´s für 360-InhaberInnen richtig fätt. Dann 
heißt es einloggen, Video anschauen, mitraten und mit Glück das 
Fätt absahnen. Vom 1. bis 8. April 2016 gibt es ein Foto-Shooting 
für zwei zu gewinnen. Infos unter www.360card.at/gewinnbox/ff  
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