probieren sowie in aktive Gesundheitsangebote hineinzuschnuppern
(z.B. Latin Dance, Kickboxen). In weiterer Folge werden Gesundheitsworkshops und Jugendcafés für die Jugendlichen konzipiert. Als
zusätzliches Service wird health4you(th) im Herbst dieses Jahres mit
einer eigenen Website online gehen, um als Drehscheibe und
Infopoint von Gesundheitsthemen und -angeboten für Jugendliche zu
fungieren (www.h4y.at). 3/2010
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heitsworkshops und Jugendcafés für die Jugendlichen konzipiert. Als
Zielgruppen der Bedarf an stabilisierenden Angeboten besteht. So
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sollen auch Menschen, die (noch) nicht am Arbeitsmarkt Fuß fassen
einer eigenen Website online gehen, um als Drehscheibe und
konnten, über die login Angebote erreicht werden. Verbindendes
Infopoint von Gesundheitsthemen und -angeboten für Jugendliche zu
fungieren (www.h4y.at).
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