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« Pro Juventute Kinder-Cash » 
Das vielseitige Sparschwein für den bewussten Umgang mit Geld.

Mit Lehrmittel für die Mittelstufe 
und Zusatzmaterialien für Familien.

Weitere Informationen finden sie unter www.kinder-cash.ch

Pro Juventute ist in der Schweiz die erste Anlaufstelle, wenn es 
um Kinder- und Jugendfragen geht. Wir bieten Dienstleistungen 
in zentralen Jugendthemen an mit dem Ziel, Kinder und Jugend-
liche auf dem Weg zu selbst- und sozialverantwortlichen Persön-
lichkeiten zu stärken und zu befähigen. Pro Juventute führt 
unter anderem die in der Schweiz einzigartige Kindernot-
rufnummer Beratung + Hilfe 147, den Ferienpass und die  
Elternbriefe.
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Angebot für Familien

Geld spielt in unserem Alltag eine wichtige Rolle, auch in der 
Erziehung. «pro Juventute Kinder-Cash» unterstützt Familien 
dabei, ihre Kinder auf dem Weg zu einem bewussten Umgang 
mit Geld zu begleiten.

Das Familienpaket beinhaltet:

Wenn Kinder das «pro Juventute Kinder-Cash»-Paket nicht über 
die Schule erhalten, können alle Artikel des Familienpakets auf 
www.kinder-cash.ch bestellt werden. 

Weitere Informationen und Angebote zum thema 
«umgang mit geld» finden sie unter www.kinder-cash.ch

            ein sparschwein

 eine elternbroschüre

 ein Kinderheft

Angebot für die Schule

«pro Juventute Kinder-Cash» bietet ein Lehrmittel für die Mittel-
stufe, das Lehrkräften erlaubt, das Thema «Umgang mit Geld» 
flexibel in den Unterricht aufzunehmen. Das von Fachpersonen 
entwickelte Lehrmittel ist an die kantonalen Lehrpläne ange-
lehnt. Es kann sowohl in Einzellektionen wie auch in Werkstatt-
form bearbeitet werden. 

Sie erhalten:

            einen Lehrerkommentar

 ein Klassenset Arbeitshefte 
 für die schülerinnen und schüler

 ein sparschwein
 

Ergänzende und vertiefende Materialien sowie weitere Unter-
richtsvorschläge sind im Download unserer Internetseite erhältlich.  
Auf Anfrage werden Elternveranstaltungen mit Moderation 
durchgeführt.

Weil das Thema «umgang mit geld» ein Erziehungsthema ist, 
erhalten Schülerinnen und Schüler zusätzlich ein Familienpaket 
für zuhause. 

Weitere Informationen finden sie unter www.kinder-cash.ch
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