Infos für Jugendliche Dezember 2017
aha plus: Engagieren, Punkte sammeln, Chancen nützen!
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Bettina ist einfach gerne in den Bergen unterwegs. Schon mit 13
Jahren hatte sie das Bedürfnis ihr Hobby mit „einer guten Tat zu
verbinden“ und trat der Jugendbergrettung bei. Mittlerweile ist sie
auch Mitglied beim Roten Kreuz. Ihr taugt es, „etwas Sinnvolles zu
bewirken“. Genauso wie Maximilian und Fabienne, die begeisterte
JugendleiterInnen bei den Pfadis sind. Mit aha plus können sie jetzt
Points für ihr Engagement sammeln und diese gegen Rewards
eintauschen.
Seit November 2017 ist das neue Anerkennungssystem
www.ahaplus.at für engagierte Jugendliche in Vorarlberg online.
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
eingelöst werden können. Vereine und Organisationen machen
durch aha plus ihre Jugendarbeit noch besser sichtbar und
Freiwilligentätigkeit bei Jugendlichen attraktiv. Indem sie ihre
Tätigkeiten auf aha plus online stellen, erreichen sie mehr und
neue Jugendliche. Und: Engagierte Jugendliche erhalten Vereine
und Organisationen lebendig!
aha plus kennen lernen
aha plus ist ein Online-Tool und einfach anwendbar. Um aha plus
kennen zu lernen finden in ganz Vorarlberg Einführungsworkshops
für Vereine und Organisationen statt. Infos und Anmeldungen unter
www.ahaplus.at oder Tel. 05572/522 12. Nächster Termin für die
Hofsteiggemeinden ist am Montag, 4. Dezember 2017 um 18.30
Uhr im BORG Lauterach.

Winterfest mit der aha Winteraktion
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Ab auf die Piste! Für aha card-InhaberInnen gibt es noch bis 31.
Dezember 2017 ermäßigte Schi-Saisonkarten für die Schiregionen
Ski Arlberg, Montafon-Brandnertal, Sonnenkopf, die Ländle Card
und den 3Täler Pass (nur bis 17.Dezember 2017). Und so
funktioniert‘s: Saisonkarten-Tarif auf www.aha.or.at/tarifkalkulator
berechnen, Gutschein ausfüllen, vergünstigte Karte kaufen und
loswedeln! Passend zum Start in die Wintersaison, warten in der
aha-Gewinnbox winterliche Geschenke wie Schitageskarten auf
aha card-InhaberInnen. Weitere Winterangebote der aha card wie
zum Beispiel vergünstigter Service-Check bei Hervis,
Ermäßigungen bei Intersport und Sportshop Dietmar Rudigier,
2für1 Aktionen, winterliche Gewinnspiele und vieles mehr findet
man unter www.aha.or.at/winteraktion

Das Ausland ruft!
Europäischer Freiwilligendienst (EFD) - Infoabend
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Wie wäre es mit einem längeren Aufenthalt im Ausland? Im
Rahmen des EFD (Europäischer Freiwilligendienst) können junge
Menschen zwischen 17 und 30 Jahren für zwei bis zwölf Monate in
einer gemeinnützigen Einrichtung in Europa mitarbeiten – das aha
unterstützt und begleitet bei der Projektvorbereitung und während
des Einsatzes.
Termin Infoabend:
Dienstag, 19. Dezember 2017, 19 Uhr, aha Bregenz
Stephanie Sieber vom aha informiert bei der Veranstaltung über
das EU-Programm und beantwortet Fragen. Außerdem berichtet
einE ehemaligeR FreiwilligeR von ihren/seinen Erfahrungen. Infos
unter www.aha.or.at/efd

Jingle Bells – Weihnachtsmarktplaner online
Weihnachtsmärkte sind die Open-Air-Festivals des Winters. Bei
Früchtepunsch, gebrannten Mandeln und Ofenkartoffeln kommt
Stimmung auf. Alle Infos zu den vorweihnachtlichen Märkten in
Vorarlberg findet man umweltschonend im OnlineWeihnachtsmarktplaner unter www.aha.or.at/weihnachtsmaerkte.
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Mit 2für1 sportlich in den Winter
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Zweimal Spaß haben, einmal zahlen – diese Rechnung geht für
InhaberInnen der aha card auf. „Einmal zahlen, zweimal Badespaß
haben“ gilt vom 4. bis 17. Dezember 2017 im Val Blu Bludenz.
„EineR zahlt, zwei können klettern“ heißt es vom 7. bis 21.
Dezember 2017 im Boulderraum des Alpenvereins in Bludenz. Die
Aktionen gelten nur an den angegebenen Tagen und beim
Vorweisen der aha cards – digital oder als Plastikkarte. Alle Infos
unter www.aha.or.at/card-2fuer1

aha – Jugendinformationszentrum Vorarlberg
Bregenz, Dornbirn, Bludenz
aha@aha.or.at, www.aha.or.at
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