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Alle aha-Infolokale wieder geöffnet 
Seit Anfang Juni sind die aha-MitarbeiterInnen in den Infolokalen in 
Dornbirn, Bregenz und Bludenz wieder persönlich für Jugendliche 
und ihre Anliegen da. Aktuell gelten folgende Öffnungszeiten: aha 
Dornbirn von Montag bis Freitag von 13 bis 17 Uhr, aha Bregenz 
und Bludenz am Montag, Mittwoch und Freitag von 13 bis 17.  
 
Während den Schulferien von Montag, 13. Juli bis Freitag, 11. 
September 2020 werden die Öffnungszeiten auf 10 bis 15 Uhr 
angepasst. Die jeweils geltenden Hygiene- und 
Sicherheitsmaßnahmen sind zu befolgen. 
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So wird der Sommer zum Erlebnis 
Der diesjährige Sommer wird anders werden. Sollten Reisen nur 
beschränkt möglich sein, hat das Ländle jedenfalls eine ganze 
Menge zu bieten für einen unvergesslichen Sommer.  
 
Höhenflug in der heimischen Bergwelt? Mit dem Paddelboot auf 
den See? Outdoor-Action in einem Kletterpark? Rodeln mitten im 
Sommer? Oder doch lieber gemütlich bowlen? Mit den aha-
Freizeittipps unter www.aha.or.at/freizeittipps kommt garantiert 
keine Langeweile auf. An vielen Orten gibt es besondere 
Ermäßigungen für InhaberInnen der aha card – diese sind mit 
einem Sternchen markiert.  
 
Wer an einem Sommercamp interessiert ist, findet unter 
www.aha.or.at/sommercamps laufend aktualisierte Infos zu den 
Feriencamps und Workshops, die heuer stattfinden. 
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Jetzt eine Lehrstelle finden 
Rund 40 Prozent der Jugendlichen entscheiden sich in Österreich 
nach der Schulpflicht für eine Lehre. Eine passende Lehrstelle zu 
finden war vor Corona leichter. Doch auch jetzt gibt es Betriebe, die 
Jugendlichen eine Fachausbildung anbieten und noch auf der 
Suche nach Lehrlingen sind. In der kostenlosen Online-
Lehrstellenbörse vom aha www.aha.or.at/lehrstellen können 
Jugendliche ganz einfach nach offenen Lehrstellen suchen.  
 
Anfang Juni waren noch über 190 freie Lehrstellen in ganz 

http://www.aha.or.at/freizeittipps
http://www.aha.or.at/sommercamps
http://www.aha.or.at/lehrstellen


 
Vorarlberg in der Online-Börse registriert. Von Medienfachmann/-
frau über WerkzeugbautechnikerIn bis zu Hotel- und 
GewerbeassistentIn sind die unterschiedlichsten Berufssparten 
vertreten. Die Nutzung der Lehrstellenbörse ist sehr einfach: Auf 
www.aha.or.at/lehrstellen kann jedes berechtigte Unternehmen 
eine freie Lehrstelle anlegen. Der Eintrag und das Abrufen der 
Daten sind kostenlos. Genau so einfach ist die Verwendung für die 
jobsuchenden Jugendlichen. Unter www.aha.or.at/lehrstellen 
kommen sie mit einem Klick zu den offenen Lehrstellen.  
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Die vielen Vorteile der aha card nutzen 
Die aha card www.aha.or.at/card ist die Vorarlberger Jugendkarte. 
Sie bietet zahlreiche Ermäßigungen für alle zwischen 12 und 20 
Jahre, ist offizieller Altersnachweis und gleichzeitig Zugang zum 
Anerkennungssystem aha plus. Seit kurzem kann die aha App 
auch als Schüler- und Lehrlingsfreifahrt genutzt werden.  
 
Wer noch keine aha card hat, kann diese online beantragen unter 
www.aha.or.at/karte-bestellen. Einfach Foto und amtlichen 
Lichtbildausweis hochladen und gleich Vorteile nutzen. Die aha 
card gibt es als Plastikkarte und als App zum Downloaden.  
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