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welt weit weg – Online-Infostunde 
Die Zelte im Ländle abbrechen und für ein paar Monate die Welt 
kennenlernen: Antworten auf offene Fragen und Inspirationen für 
den Aufbruch in fremde Welten bieten die welt weit weg 
Infostunden. Organisationen und erfahrene Globetrotter*innen 
informieren aus erster Hand über die verschiedenen Möglichkeiten. 
 
Dienstag, 6. September 2022, 18.30 Uhr 
Freiwillig Arbeiten im Ausland 
Sich im Ausland engagieren und dabei spannende Erfahrungen 
sammeln? Wer sich für freiwilliges Arbeiten im Ausland interessiert, 
wird in diesem Webinar spannende Einblicke bekommen. Die 
Organisation Weltwegweiser teilt Tipps und Erfahrungswerte mit 
angehenden Weltenbummler*innen. 
 
Die Infostunde findet online über Zoom und in Kooperation mit dem 
Bundesnetzwerk österreichischer Jugendinfos statt. Infos und 
Anmeldung: www.aha.or.at/welt-weit-weg  
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Mitmachen beim Jugendprojektwettbewerb 
Junge Menschen, die ein spannendes Projekt auf die Beine gestellt 
haben, können dies beim Jugendprojektwettbewerb 2022 
einreichen. Zu gewinnen gibt es Preisgelder im Gesamtwert von 
4.500 Euro. Mitmachen können Jugendliche zwischen 13 und 24 
Jahren aus Vorarlberg (Einzelpersonen und Gruppen), die ein 
Projekt zwischen Juni 2021 und August 2022 durchgeführt haben. 
 
Neu: Projekte aus Schulen und Lehrbetrieben können eingereicht 
werden, wenn die Projekte nicht in die Notengebung eingeflossen 
sind. Anmeldeschluss für alle Projekte ist der 16. September 2022 
– weitere Infos findet man unter 
www.aha.or.at/jugendprojektwettbewerb. 
 
 
 
 
 
 

http://www.aha.or.at/welt-weit-weg
http://www.aha.or.at/jugendprojektwettbewerb
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Zweimal einlochen, einmal zahlen 
Zwei haben Spaß, eine*r zahlt – so heißt das Motto der 2für1-
Aktion der aha card. Im September bekommen Jugendliche 
Ermäßigungen beim burgeigenen Minigolfplatz der Schattenburg in 
Feldkirch. Nur im Doppelpack und gegen Vorlage der aha cards. 
Alle Infos zu den 2für1-Aktionen findet man unter 
www.aha.or.at/2fuer1. 
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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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Wählen und mitbestimmen 
Am 9. Oktober 2022 wählt Österreich eine*einen neue*n 
Bundespräsidentin*Bundespräsidenten. Wer am Tag der Wahl 
mindestens 16 Jahre alt ist und die österreichische 
Staatsbürgerschaft hat, darf zur Wahl gehen und seine Stimme 
abgeben. Infos zu Demokratie, Wahlen und politischer 
Mitbestimmung finden Interessierte unter www.aha.or.at/politik-

und-mitbestimmung. 
 
 
 
 
 
 
 

 
aha – Jugendinformationszentrum Vorarlberg 
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