
       helfen                               
              bewegen
 am Puls sein

Zielsetzung
Der Jugendfürsorgeverein des Bezirks Zofingen ist 
eine gemeinnützige Institution, die im sozialen Netz 
eine wichtige Nischenfunktion hat. Er hilft dort, wo 
Familien mit Kindern und Jugendlichen in einen 
finanziellen Engpass geraten. 

Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche aus dem  
Bezirk Zofingen und aus angrenzenden Gemeinden, 
die vorübergehend auf eine finanzielle Unterstüt-
zung angewiesen sind. Diese unkomplizierte und 
unbürokratische Hilfe soll auch präventiv wirken und 
die finanzielle Unabhängigkeit fördern.

Angebot
• Der Verein leistet Überbrückungshilfe in  

bedrängten Situationen. 

• Mit Theater oder anderen Veranstaltungen richtet 
er sich direkt an die Jugend und greift auf dieser  
Ebene Themen auf, welche Eltern und Kinder  
bewegen.

• In Zusammenarbeit mit sozialen und kulturellen   
Institutionen unterstützt der Verein Projekte  
zugunsten von Kindern und Jugendlichen. 

Kontakt
Jugendfürsorgeverein 
des Bezirks Zofingen
Postfach
4800 Zofingen

Gesuchsformulare finden Sie auch  
direkt auf der Homepage  
www.jfv-zofingen.ch

Spenden sind willkommen!
PC 50-467-2



helfen
Mit einem finanziellen Zuschuss im richtigen Moment 
will der Verein Eltern und Alleinerziehenden  
direkt helfen und belastende finanzielle Engpässe 
überbrücken. 

Finanziert werden in der Regel – ganz oder teilweise – 
einmalige Ausgaben für Kinder und Jugendliche wie 
zum Beispiel:
• Therapiekosten
• Kleideranschaffungen
• Velos
• Kosten für Kinderbetreuung
• Zahnbehandlungen
• Ski- und Klassenlager
• Kosten für auswärtigen Schulbesuch
• Baby-Ausstattung
• Beiträge für Sport- und Musikunterricht

Die finanzielle Unterstützung erfolgt auf ein konkretes 
Gesuch hin, das vom Vorstand geprüft wird. Der  
Entscheid hängt von einer Gesamtbeurteilung der  
Situation ab. Gesuche können von betroffenen  
Familien, Bezugspersonen, Beratungsstellen, Lehrkräf-
ten usw. eingereicht werden.

bewegen
Seit Jahren engagiert sich der Jugendfürsorgeverein 
auch als Veranstalter. Er bietet Theater für Kinder und 
Jugendliche in der Region Zofingen an und organisiert 
Podiumsdiskussionen oder Informationsveranstaltun-
gen zu aktuellen Themen.

Was bewegt die Jugend? 
In welchem Umfeld wächst sie auf? 
Welche Fragen stellt sie? 
Mit welchen Problemen ist sie heute konfrontiert?

Der Jugendfürsorgeverein will zur öffentlichen Aus-
einandersetzung mit Zeitfragen rund um die Jugend 
beitragen. 

Wichtige Ansprechpartner sind die Schulen. Die  
Theateraufführungen können jeweils von Schülerin-
nen und Schülern gratis besucht werden. 

am Puls sein
Mit Projekt bezogener Zusammenarbeit mit sozia-
len und kulturellen Institutionen will der Jugend-
fürsorgeverein am Puls der Jugend sein.

Der Verein unterstützt ausgewählte Kinder- und 
Jugendprojekte und arbeitet während dieser Zeit 
mit der entsprechenden Organisation zusammen. 

Der Verein ist offen für neue Projekte von interes-
sierten Partnern, die ein Angebot für Kinder und 
Jugendliche gestalten.

             Jugendfürsorgeverein Bezirk Zofingen
                                                hilft weiter, wenn es eng wird 
                      eine Chance für die Jugend


