Hallo,
Im März-Newsletter berichten wir über etwas Besonderes: Junge Leute und Junggebliebene, die sich für Kunst und Kultur interessierten, sollten
die einzigartige Sommeroperette "Frau Luna" nicht verpassen. Zu Paul Linckes wunderbarer Musik lässt es sich eintauchen in fantastische
Abenteuer auf dem Mond. In einem unserer nächsten Newsletter verlosen wir dazu Freikarten!
Aber auch für junge Sportbegeisterte gibt es einen zielstrebigen Anreiz, sich im Sportunterricht in der Schule anzustrengen:
DIE JUGENDSPORTMEDAILLE!
Mehr dazu und viele weitere Infos erfährt ihr wie gewohnt in unserem monatlichen Newsletter!

Noch bis 7. April anmelden!
SchülerInnen oder Lehrlinge, die sich trauen,
6-8 Minuten vor Publikum zu sprechen,
sollten unbedingt beim heurigen
Redewettbewerb mitmachen, denn als
Gewinner bekommt man die Chance,
Oberösterreich beim Bundeswettbewerb in
Wien zu vertreten. Neu ist, dass das Thema
selbst gewählt werden kann.

Sommeroperette auch für junges Das war der KLT 2017
Publikum
Besonders Jugendliche sind herzlich
eingeladen, im einzigen oö. Operettenfestival
unter freiem Himmel bei stimmungsvollem
Ambiente des Schlosses Zell an der Pram die
Sommeroperette "Frau Luna" zu genießen.

LH-Stv. Stelzer freut sich, dem Gewinner
Stefan Milojevic von der HAK Gmunden einen
Scheck über 1.000 Euro als engagiertester
oö. Klassensprecher zu überreichen. Mehr zu
den 4 FinalistInnen, über die diskutierten
Themen, Stargast Kira Grünberg und viele
Bilder der Veranstaltung gibt's hier.

Jugend-Sportmedaille

Ferialjobbörse ist gestartet

4youCard am Handy aktivieren ...

Bei Erfüllung der Prüfungsbedingungen
bekommen Oberösterreichs junge
SportlerInnen eine Urkunde und eine
Medaille. Bewerbe gibt es in Schwimmen,
Weitsprung, Laufen, Schlagballwurf und einer
Dauerübung.

Langsam aber sicher wird es Zeit, sich um
einen Ferialjob zu kümmern. Das
JugendService Linz betreut die größte
Ferialjobbörse in Oberösterreich und hilft
gerne bei der Beratung.

... und ein Banance Board gewinnen! So sind
4youCard-BesitzerInnen immer am
Laufenden über neue Wristbänder,
Monatsvorteile und tolle Aktionen, verpassen
kein Event mit 4youCard-Vergünstigung oder
Gewinnspiele sowie Gutscheine!
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