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Jugendprojektwettbewerb 2020:  
Die Ideen der Jugendlichen sind gefragt 
Mit einem Eggxpress der Bevölkerung die Landwirtschaft 
näherbringen, mit Musik Menschen verbinden oder gemeinsam ein 
Laufevent für einen guten Zweck organisieren? Gerade jetzt haben 
wir viel Zeit, Pläne zu schmieden und Projekte zu planen. Auch 
heuer können Jugendliche zwischen 13 und 24 Jahren ihre 
Projekte beim Jugendprojektwettbewerb 2020 anmelden. „Der 
Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Egal ob 
Jugendaktivität, Charityevent oder Corona-Hilfsprojekt. Zu 
gewinnen gibt es Preisgelder im Gesamtwert von 4.500 Euro“, 
erklärt Projektleiterin Sabrina Masal. 
 
Mitmachen können Jugendliche zwischen 13 und 24 Jahren aus 
Vorarlberg (Einzelpersonen und Gruppen), die ein Projekt zwischen 
Juli 2019 und August 2020 durchgeführt haben. Gesucht werden 
Projekte aus verschiedenen Bereichen wie Sport, Kultur, Technik, 
Soziales usw. Ausgenommen sind Projekte, die von Schulen oder 
Betrieben initiiert wurden.  
 
Interessierte können sich unter www.vorarlberg.at/jugend 
informieren und die Anmeldeunterlagen einsehen. Um sich 
verbindlich anzumelden, müssen die Teilnehmenden eine 
schriftliche Projektdokumentation einreichen. Eine Jury wählt und 
prämiert die besten Projekte. Anmeldeschluss ist der 11. 
September 2020. Detaillierte Infos gibt es auch unter 
www.aha.or.at/jugendprojektwettbewerb. 
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Mit aha plus den Sommer sinnvoll nutzen 
Bei aha plus www.ahaplus.at können sich Jugendliche 
ehrenamtlich im Ländle engagieren. Für die übernommenen 
Aktivitäten bekommen sie Punkte, die sie gegen besondere 
Dankeschöns (sogenannte Rewards) nach Wahl einlösen können. 
„Bei aha plus lernen Jugendliche nette Leute kennen, haben Spaß 
und eine Beschäftigung mit Sinn! Und statt einer Entlohnung holen 
sie sich einen Reward“, erklärt aha plus-Projektleiterin Barbara 
Österle.  
 
Für ihr Engagement bekommen die Jugendlichen außerdem den 
aha plus-Nachweis, der offiziell belegt, welche freiwilligen 
Aktivitäten sie über aha plus gemacht haben. Diesen können sie 
auch einer Bewerbung beilegen. „Der aha plus-Nachweis ersetzt 
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zwar kein Arbeitszeugnis, belegt aber, dass Jugendliche sich 
einsetzen, aktiv sind und eine gehörige Portion Sozialkompetenz 
haben“, so Barbara Österle. Mitmachen können alle, die eine aha 
card haben. Alle Infos unter www.ahaplus.at  
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Save the date: get2gether aha Jugendteam  
Kreativ, motiviert und neugierig? Im aha Jugendteam machen 
Jugendliche, was ihnen Spaß macht und probieren Neues aus. 
Egal ob fotografieren, moderieren, filmen, schreiben, designen, 
posten oder feedbacken. 
 
Wer Lust hat bei der aha – Jugendinfo Vorarlberg mitzumischen, 
erfährt alles rund um das Jugendteam beim get2gether am 
Donnerstag, 15. Oktober 2020 von 18 bis ca. 19.30 Uhr im aha 
Dornbirn (Bahnhofstraße 12). Anmeldung bitte bis 6. Oktober 2020 
unter www.aha.or.at/misch-mit 
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