In Kürze
Pro Juventute Kanton St. Gallen setzt sich für die
Erfüllung der Bedürfnisse und die Umsetzung der
Rechte von Kindern und Jugendlichen im Kanton St.
Gallen ein. Wir helfen in Notfällen, bieten soziale
Dienstleistungen an und fördern Kinder und
Jugendliche in ihrer persönlichen Entwicklung. Wir
sind
ein
privater,
politisch
unabhängiger,
konfessionsneutraler und kantonal tätiger Verein.
In den über 90 Jahren seit der Gründung hat sich Pro
Juventute stets für die Bedürfnisse von Kindern und
Jugendlichen eingesetzt. Vieles hat sich in der
Zwischenzeit gewandelt, nicht aber der Grundsatz
von Pro Juventute: das hohe Engagement zum Wohl
von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz.
Dank unserer lokalen Verankerung können wir
direkte und wirkungsvolle Hilfe und Unterstützung
leisten.
Um unsere Aufgaben zu erfüllen, bieten wir
verschiedene Dienstleistungen an und unterstützen
Personen und Institutionen, die sich für Kinder und
Jugendliche einsetzen. Wir arbeiten mit privaten und
staatlichen Stellen, die sich für junge Menschen
engagieren, partnerschaftlich zusammen.
Fördern Sie unsere Aktivitäten im Kanton St.
Gallen:
Bildung,
Freizeit
und
finanzielle
Unterstützung und helfen Sie uns, Unmögliches
möglich zu machen: www.projuventute-sg.ch!

Bildung
Kinder haben ein Recht auf Bildung –
Schlüsselfaktor für den späteren LernLebenserfolg. Wir engagieren uns deshalb
verschiedenen Bildungsangeboten für KinderJugendliche im Kanton St. Gallen.
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Lehrmittel
In der heutigen Konsumgesellschaft ist es wichtig,
dass bereits Kinder den richtigen Umgang mit Geld
lernen können. Darum bieten wir Lehrpersonen die
zwei Lehrmittel Potz Tuusig (eine interaktive
Geschichte rund um Wertvermittlung und Geld für die
ganze Familie) und Kinder-Cash (komplexe Themen
rund ums Geld kindgerecht aufbereitet) zur
Förderung der Finanzkompetenz bei Kindern gratis
an.
Das Lehrmittel What's up fördert die Sozialkompetenz
bei Primarschulkindern der 4. bis 6. Klasse.
Spielerisch und mit grossem Spassfaktor können die
Kinder den Zugang zur eigenen Gefühlswelt so
besser verstehen.
Spielgruppe
Wir leiten zwei Hüsli- und zwei Waldspielgruppen. In
der Hüsli-Spielgruppe lernen die Kinder, ihren Platz in
einer Gruppe Gleichaltriger zu finden. Es wird
gespielt, mit verschiedensten Materialien gewerkt,
gesungen, gemalt, geknetet, musiziert, gelärmt,
Geschichten erzählt. In der Waldspielgruppe suchen
die Kinder nach Schnecken, hören den Vögeln zu,
riechen den Wald, spielen mit dem Dreck, erkunden
den Waldboden. Spielerisches Erleben, kreatives und
gemeinsames Tun stehen im Zentrum.

Freizeit

Finanzielle Unterstützung

Auch mit wenig Geld haben Kinder und Jugendliche
viele spannende Möglichkeiten ihre Freizeit zu
geniessen.

Armut ist in der Schweiz ein Tabu-Thema, doch sie
existiert. Armut grenzt aus, aktiv oder passiv – ein
Leben lang. Von Armut betroffene Kinder leiden ganz
besonders.

Ludothek
Wir leiten die beiden Ludotheken in Schmerikon und
Altstätten.
Sie
bieten
Gesellschafts-,
Geschicklichkeits- und Lernspiele an und geben
Ihnen und Ihren Kindern die Gelegenheit, neue
Spiele zu entdecken und auszuprobieren. Kinder
lernen, verantwortungsvoll mit dem ausgeliehenen
Spielzeug umzugehen und sich nach einer
bestimmten Zeit wieder davon zu trennen.
Ferien(s)pass
Mit viel Herzblut engagieren sich etliche Freiwillige
jedes Jahr für unsere beliebten Ferien(s)passAngebote. Mit einem abwechslungsreichen, breit
gefächerten Kursangebot steht interessierten Kindern
und Jugendlichen eine sinnvolle Feriengestaltung,
unabhängig vom Wohnort, zur Verfügung. Nebst
eigenen Angeboten fördern wir die Vernetzung der
zahlreichen Organisatoren von Ferien(s)passAngeboten. Darüber hinaus bieten wir mit dem
Ferien(s)pass-Portal feriennet ein umfangreiches
Verzeichnis der verschiedenen Ferien(s)passAngebote im Kanton St. Gallen.

Einzelfallhilfe
Unsere Einzelfallhilfe setzt sich zum Ziel, die
Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen zu
verbessern, indem sie Hilfe zur Selbsthilfe leistet, d.h.
die Situation möglichst nachhaltig verbessert und
dadurch die Partizipation am sozialen und kulturellen
Leben ermöglicht, die Integration / Zugehörigkeit zur
Gemeinschaft fördert, die finanzielle Not lindert und /
oder das Erlernen neuer Kompetenzen und
Erfahrungen möglich macht.
Göttibatze
Mit dem Göttibatzen unterstützen Sie als Spender
Kinder und Jugendliche, die im Kanton St. Gallen
leben und von Armut betroffen sind. Dabei
übernehmen Sie mit Ihrem einmaligen oder
regelmässigen Beitrag die Kosten einer sinnvollen
Freizeitbeschäftigung (Mitgliedschaft in einem
Sportverein oder das Erlernen eines
Musikinstrumentes) ganz oder teilweise.
Projekte
Nebst der ideellen Unterstützung, Beratung und
Begleitung leisten wir auch finanzielle Beiträge an
Projekte, deren Vorhaben den Bedürfnissen von
Kindern und Jugendlichen entsprechen und in
Einklang mit unseren Werten stehen.

100 Mal Kinder
glücklich machen

Machen Sie uns stark, um Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern zu stärken
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