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aha plus erfolgreich nützen 
Vereine und Organisationen machen durch aha plus ihre 
Jugendarbeit besser sichtbar und Freiwilligentätigkeit bei 
Jugendlichen attraktiv. Indem sie ihre Quests auf aha plus online 
stellen, erreichen sie mehr und neue Jugendliche. Und: Engagierte 
Jugendliche erhalten Vereine und Organisationen lebendig! Wie 
genau das funktioniert erklärt Dietmar Übelher vom aha-Team im 
Rahmen einer Online-Infostunde am 16. März 2022 um 18.30 Uhr. 
Gemeinsam mit den Teilnehmenden wirft er einen Blick ins 
sogenannte Backend, dem Bereich, wo Vereine ihre Tätigkeiten 
online stellen. Sie lernen die Funktionen von aha plus kennen, 
erhalten Tipps, wie man Jugendliche besser erreicht und können 
danach selbst Aktivitäten online stellen.  
 
Das Webinar findet von 18.30 bis ca. 20 Uhr über die Online-
Plattform Zoom statt. Aus organisatorischen Gründen ist eine 
Anmeldung notwendig. Die Teilnehmenden bekommen die 
Meeting-ID und das Passwort dann zugesandt. Detaillierte Infos 
finden Interessierte unter www.aha.or.at/event/aha-plus-webinar-
maerz. 
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Europa entdecken mit einem ESK-Freiwilligendienst 
Seit September 2021 verstärkt Fiona Neichel das Team der aha 
Jugendinfo. Die achtzehnjährige Deutsche aus der Nähe von 
Karlsruhe absolviert hier einen Freiwilligendienst im Rahmen des 
Europäischen Solidaritätskorps (ESK). „Nach dem Abi wollte ich 
nicht gleich ins Studium springen, sondern mal ein Jahr Pause 
machen, um mich zu orientieren“, erzählt Fiona. Sie informierte 
sich über die Möglichkeiten eines freiwilligen sozialen Jahrs und 
stieß dabei auf das Europäische Solidaritätskorps. „Der ESK-
Freiwilligendienst bietet viele verschiedene Möglichkeiten im 
sozialen und kulturellen Bereich in ganz Europa. Zuerst wollte ich 
in den Norden, bekam dann aber spontan die Zusage für das aha 
und bin so in Österreich gelandet“, sagt Fiona.  
 
Wer sich wie Fiona für einen ESK-Freiwilligendienst interessiert, 
bekommt die wichtigsten Infos dazu im aha. 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 
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Europäisches Solidaritätskorps und die Aufnahmeorganisation 
gedeckt. Das aha unterstützt und begleitet dich bei der 
Projektvorbereitung und während des Einsatzes.   
 
Infoveranstaltung am 23. März 
Am Mittwoch, 23. März 2022, 19 Uhr, findet ein Infoabend zum 
ESK-Freiwilligendienst statt – kostenlos und unverbindlich. 
Stephanie vom aha erklärt das Programm sowie den 
Bewerbungsprozess im Detail und ein*e Ex-Freiwillige*r berichtet 
von persönlichen Erfahrungen. Der Veranstaltungsort ist noch 
offen. Um Anmeldung wird gebeten: stephanie.sieber@aha.or.at, 
05572/52212-44. Weitere Infos findet man unter 
www.aha.or.at/esk.  
 
Wer mehr über Fiona und ihren ESK-Freiwilligendienst im aha 
wissen möchte, kann sich ihren Podcast auf dem aha-Blog unter 
www.ahamomente.at/mein-weg-zum-esk anhören. 
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MACHWAS-Tage – Gemeinsam Gutes tun! 
Junge Menschen in Vorarlberg engagieren sich gerne und wollen 
Verantwortung für die Gemeinschaft übernehmen. Das aha lädt 
deshalb Schulklassen und gemeinnützige Organisationen ein, die 
letzten Tage in diesem Schuljahr für ein gemeinsames Projekt zu 
nutzen.  
 
Vom 29. Juni bis 6. Juli 2022 finden erstmals die MACHWAS-Tage 
statt. In diesem Projekt sollen Schüler*innen im Alter von 12 bis 19 
Jahren verschiedene gemeinnützige Organisationen und Vereine 
im gemeinsamen Tun kennen lernen. Die Projekte können von 
einer Flurreinigung übers gemeinsame Kuchenbacken für den 
guten Zweck bis hin zu einem unkomplizierten Gartenprojekt 
reichen. Dabei sein und gemeinsam Gutes tun ist die Devise. 
Zudem lernt man sich kennen und kann Kontakte für langfristigere 
Engagements knüpfen. Projektideen können ab sofort bis 31. März 
2022 eingereicht werden unter: www.aha.or.at/machwas-tage-
organisation. Die MACHWAS-Projekte sind dann ab 20. April 
online. Anmeldungen durch Schulen bzw. Schulklassen sind ab 
diesem Zeitpunkt möglich. 
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Mit den Youth Activists über Europa diskutieren 
Im Rahmen der Konferenz über die Zukunft Europas hat die 
European Youth Card Association (EYCA) die Kampagne 
#STANDFORSOMETHING ins Leben gerufen, die eine groß 
angelegte Online-Umfrage und Straßenaktionen kombinierte, um 
den Stimmen und Ideen der Jugend Gehör zu verschaffen. Die 
Kampagne war auf dem gesamten Kontinent mit 21 Aktivisten aus 
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16 Ländern aktiv und setzt sich weiterhin für die Positionen junger 
Menschen auf allen politischen Ebenen ein. 
 
Drei Themenbereiche liegen den Jugendlichen laut Umfrage 
besonders am Herzen: Klimawandel und Umwelt, Gesundheit 
(physisch und mental), sowie Bildung, Kultur, Jugend und Sport. 
Die Youth Activists stellen die Ergebnisse nun Politiker*innen und 
Entscheidungsträger*innen vor. Gerne kommen sie auch zu 
Gemeinden, Vereinen und Institutionen. Wer die Youth Activists 
einladen und mehr über die Vorstellungen von Jugendlichen zur 
Zukunft Europas erfahren möchte, kann sich beim aha 
(aha@aha.or.at) melden. Infos zu den Umfrageergebnissen findet 
man unter www.aha.or.at/standforsomething  
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