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Vorwort

2

In diesem Jahr hat sich der Vorstand mehrmals die Zeit genommen, um die 

Angebote sowie die Bekanntheit der Pro Juventute Glarnerland genauer zu 

betrachten. Dies hat zum einen in der Retraite stattgefunden und später in 

einem Roundtable, zu welchem alle Personen eingeladen wurden, welche in 

irgendeiner Form mit der Pro Juventute Glarnerland zu tun haben. Fragen 

wie: Welche Angebote sind wichtig für die Kinder und Jugendlichen? Wer 

gehört zu unserer relevanten Umgebung? Was möchten wir in den nächsten 

Jahren erreichen? wurden in diesen Settings besprochen und so lange 

diskutiert, bis die Köpfe rauchten. In solchen Momenten wird mir immer 

wieder bewusst, dass sich Menschen für die Pro Juventute Glarnerland 

einsetzen, welchen die Kinder und Jugendlichen des Kantons wirklich am 

Herzen liegen. Ich bin umgeben von Personen, die ein grosses Engagement 

mitbringen, die in der Lage sind auch einmal alles von einer ganz anderen 

Seite zu betrachten und kreative Ideen einzubringen, denen die Zukunft des 

Vereins wichtig ist.

Ich bin überzeugt, dass solange dies der Fall ist, die Pro Juventute Glarner-

land immer wieder in der Lage ist, sich den Bedürfnissen der Kinder, 

Jugendlichen und Eltern im Kanton anzupassen und tolle Unterstützungs- 

und Freizeitangebote ins Leben zu rufen.

Eines dieser neuen Projekte ist das Mangazeichnen, welches Fabio 

Cannizzaro im September gestartet hat. Wie die Kinder und Jugendlichen 

den Kurs erleben, können Sie später unserem Jahresbericht entnehmen.

Auch der Tag der Kinderrechte ist im November bereits zum zweiten Mal 

über die Bühne gegangen. Hierzu finden Sie ebenfalls ein paar Eindrücke in 

unserem Bericht.

An dieser Stelle möchte ich einmal mehr dem Vorstand der Pro Juventute 

Glarnerland für seine tolle Arbeit danken. Immer wieder zeigen sie die 

Bereitschaft, einen grossen Teil ihrer Freizeit zu opfern, um sich für das Wohl 

der Kinder und Jugendlichen im Kanton einzusetzen. Dies gilt ebenfalls für 

das SPF-Team, Beatrice Loser (Bastel- und Spielnachmittage), Kristina 

Koskilehto (Treff für Alleinerziehende), das Kikla-Team, sowie das 

Ferienspassteam, welches auch in diesem Jahr wieder ein supertolles 

Angebot auf die Beine gestellt hat und dadurch über 800 Kindern und 

Jugendlichen vom Glarnerland ein Lächeln aufs Gesicht zaubern konnte.

Ein weiterer Dank gilt all denen, die uns 2017 finanziell unterstützt haben, 

insbesondere dem Lotteriefonds des Kantons Glarus, der Stiftung Teamco 

sowie allen anderen Spenderinnen und Spendern. Sie alle machen unsere 

Arbeit für die Kinder und Jugendlichen im Kanton Glarus erst möglich.

Daniela Noser, Präsidentin
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Jobbörse

Momentan sind 23 Jugendliche bei uns registriert, welche gerne 

gelegentlich kleinere Arbeiten übernehmen möchten, um ihr Sackgeld 

aufzubessern. Sei es Kinder hüten, Einkäufe erledigen, Auto waschen oder 

Rasen mähen, es gibt kaum etwas, für das wir keinen Arbeitnehmer finden 

würden. 

Leider gibt es nur wenige Jobangebote und wir sind für jede Propaganda 

dankbar! Wenn Sie wieder einmal in den Ausgang gehen und Ihre Kinder in 

Zwischenzeit gut betreut wissen möchten, Mithilfe bei der Gartenarbeit, 

Nachhilfe beim Natel brauchen etc.; wir haben bestimmt jemanden in der 

Kartei mit entsprechender Fähigkeit.

An den Spiel- und Bastelnachmittag Sool vermitteln wir immer Jugendliche 

und Beatrice Loser ist stets sehr zufrieden mit ihrer Unterstützung.

Petra Gander

Das Jahr in Kürze

17.03.   Jahresessen

29.03.   Hauptversammlung

10.04. – 23.04. Glarner Ferienspass

Mitte Juni  Grillplausch Treff für Alleinerziehende

23.08.  Retraite

06.09.  Start Mangazeichnen

27.09.  Roundtable

Oktober  Treff für Alleinerziehende

19.11.  Tag der Kinderrechte
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Sozialpädagogische Familienbegleitung (SpF)
und Individuell Begleitete Besuche (IBB)
Elterncoaching für 2017

Im Dezember durfte ich die Stelle als neue Koordinatorin bei der Pro 

Juventute Glarnerland im Bereich Familienbegleitung übernehmen. 

Ich bin 31 Jahre alt, gelernte Kleinkinderzieherin und Bereichsleiterin in 

sozialen und sozialmedizinischen Institutionen. In den letzten acht Jahren 

arbeitete ich als Sozialpädagogin in einem Sonderschulheim. Später konnte 

ich eine Jugendwohngruppe im Kanton Thurgau aufbauen und leitete diese 

auch. Seit 1 ½ Jahren bin ich Standortleiterin eines Kinderhortes.

Ausblick Bereich Familienbegleitung:

Wir bieten ein breites, individuelles Angebot für Kinder und Jugendliche, 

sowie deren Familien an. Im Zentrum steht das Wohl des Kindes. 

Das Ziel ist es, die Familien so zu begleiten und zu unterstützen, dass sie 

wieder selbständig handeln und entscheiden können. Systemisches- und 

lösungsorientiertes Arbeiten sind für uns wichtige Bestandteile für eine 

erfolgreiche Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Unter systemorientierter 

Arbeitsweise verstehen wir das Erfassen der beteiligten Systeme, das 

Offenlegen der Austauschprozesse und der Abmachungen zwischen den 

Systemen.

Die Aufträge im Bereich Familienbegleitung waren in den letzten Monaten 

sehr schwankend. Ziel in diesem neuen Jahr wird sicherlich sein, eine 

Stabilität der Aufträge zu erlangen. Dazu werde ich unsere Abteilung in der 

Umgebung vorstellen mit dem Ziel, uns weiter zu vernetzen. 

Für die ersten Schritte werden natürlich die internen Abläufe und Strukturen 

überprüft, angepasst und sicherlich teilweise überarbeitet. 

Dank:

An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich bei Annamarie Schnider für die 

Unterstützung in meiner Startphase als neue Koordinatorin. Sie war jederzeit 

für meine Fragen und Anliegen da. 

Ebenfalls möchte ich mich bei Sandra Bächtiger und Daniela Noser 

bedanken, für die regelmässigen Austausche und das entgegengebrachte 

Vertrauen. 

Zum Schluss bedanke ich mich bei meinem Team. Alle haben mich sehr 

offen, wertschätzend und unterstützend aufgenommen. 

Ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit dem Team, den 

Eltern, unseren Auftraggebern, der Geschäftsleitung und dem Vorstand.

Jennifer Fisch, Koordinatorin
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Kikla

Das Angebot der Kinderkleiderausgabe wurde auch 2017 rege genutzt. Viele 

Familien mit geringem Budget konnten wir dieses Jahr mit saisongerechter 

Kleidung und Schuhen unterstützen. Mit dem Wechsel der „Ausgabeleiterin“ 

Rebecca Feldmann zu Daniela Quiroga-Hefti gab es in diesem Jahr auch 

einiges Administratives zu organisieren.

Daniela hat sich schnell in ihrer neuen Aufgabe zurechtgefunden und konnte 

so bereits im Herbst 10 Familien mit ihren Kindern (vorwiegend Kleinkinder, 

aber auch Teenies und Schulkinder) für den Winter ausstatten. Die meisten 

Nutzer des Angebots kommen 1-5 mal pro Jahr im KIKLA vorbei.

Da unser Lagerraum sehr klein ist, haben wir auch dieses Jahr unser 

Sortiment überprüft und neu geordnet. Dank grosszügigen 

Secondhandkleiderspenden von Familien und Kleiderbörsen aus dem 

ganzen Kanton haben wir eine grosse Auswahl. Wir konzentrierten uns 

hauptsächlich auf Kleinkinderkleider, Winterkleider bis ins Teenageralter, 

Hilfsutensilien wie Hochstühle, Maxicosi, Krabbeldecken, Rucksäcke, 

Skihelme, Kinderwagen oder Schulranzen runden unser Angebot ab. 

KIKLA ist vielen bekannt und wir werden immer wieder angesprochen. Es 

freut uns, dass mit dem KIKLA Kleider innerhalb des Glarnerlandes 

unkompliziert neue Besitzer finden und so einigen Familien Freude bereiten 

können.

Sabine Jacober / Rebecca Feldmann / Daniela Quiroga
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Seit September 2014 bieten wir im Schulhaus Sool Bastel- und Spielenach-

mittage an für Kinder von ca. 5 – 13 Jahren (Kindergarten bis 6. Klasse).

Die Spielenachmittage finden jeweils einmal im Monat statt mit Ausnahme 

der Ferien.

Zweimal im Jahr bieten wir einen Bastelnachmittag unter Anleitung an.

Die Spielenachmittage sind von den Kindern sehr begehrt und werden auch 

von den Müttern sehr geschätzt. Hier können sich die Kinder sinnvoll 

beschäftigen, kreativ sein, sich mit anderen treffen, austauschen und sich 

einfach wohlfühlen. 

Bei unserem Bastelprojekt im Frühling konnten wir mit Naturmaterialien und 

unter kundiger Anleitung von Nadia Bruhin farbenfrohe Blumengestecke für 

Ostern kreieren. Einmal Erde, Moos, Rinden und Blumenzwiebeln in die 

Hand zu nehmen war ein ganz besonderes Erlebnis. 

Beim Weihnachtsbasteln waren dann wieder Pinsel und Farben gefragt. Mit 

grosser Begeisterung wurden Porzellantassen auf kreativste Art und Weise 

bemalt und anschliessend im Backofen gehärtet. 

Beatrice Loser

Bastel- und Spielenachmittage Sool



Manga Zeichenkurs
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Oft höre ich von diversen Menschen, dass sie gern zeichnen möchten.

Meistens heisst es: „Ich weiss nicht wie, und bestimmt kann ich es nicht!“

Diesen Menschen, sowie auch solchen, welche bereits erste zeichnerische 

Erfahrungen gesammelt haben, möchte ich gern helfen, ihren Wunsch zu 

erfüllen. Zum Zeichnen braucht man Geduld, Ausdauer, viel Leidenschaft 

und genaues Beobachten. Ich bin überzeugt, dass ich sie dazu motivieren 

und sie in ihrem Willen, ihrem Selbstvertrauen und in ihrer Kreativität stark 

fördern kann. Aus diesem Grund bin ich auf die Idee gekommen, einen 

Manga Zeichenkurs für Kinder und Jugendliche anzubieten. Dank der Pro 

Juventute Glarnerland konnte dieser ins Leben gerufen werden.

Die Kinder und Jugendlichen haben bei mir bisher gelernt, Gesichter, 

Formen der Anatomie, Kleider, Effekte und vieles mehr zu zeichnen. Ich 

staune über ihre Fähigkeiten und bin sehr stolz auf sie. Ich schätze es, dass 

sie einen grossen Teil ihrer Freizeit für den Kurs investieren.

Es herrscht eine positive wertschätzende Stimmung untereinander. Sie 

gönnen sich kaum eine Pause und sind konzentriert bei der Sache. Dabei 

finden wir auch Zeit für eine gute Portion Humor.

Dank des Kurses durfte ich tolle junge Menschen kennenlernen und bin 

ihnen sowie der Pro Juventute Glarnerland sehr dankbar, dass ich meine 

Passion fürs Zeichnen weitergeben darf.

Fabio Cannizzaro



 

Andrin Müller (10 Jahre) macht am meisten Spass, dass er durch den 

Mangakurs eine neue Zeichnungsart kennengelernt hat.

Ivan Ripari (15 Jahre) interessiert sich für das Mangazeichnen und es macht 

ihm Spass, sich darüber mehr Wissen anzueignen. Er hat seit Beginn nicht 

einen Kurs verpasst.

Daniela Künzli (15 Jahre) bezeichnet sich als Manga Anime Freak und 

möchte ihre Zeichnungsskills verbessern. Die positive Laune unter den 

Kindern und Jugendlichen findet sie toll.

Joëlle Gröbli (15 Jahre) möchte lernen, Mangas aus dem Kopf zu zeichnen 

und ihre Fähigkeiten weiter zu entwickeln. Sie findet es toll, dass man gute 

Tipps und Unterstützung erhält.

Damian Schnüriger (14 Jahre) reist aus einem anderen Kanton an, um diesen 

Kurs zu besuchen. Sein Ziel ist es, einmal einen eigenen Manga zu 

realisieren.

Albert Tiefenauer (14 Jahre) möchte seine Fähigkeiten im Zeichnen 

verbessern. Ihm macht das Zeichnen und das Unterhalten anderer Personen 

Spass. Aus diesem Grund bringt er stets Mangamusik mit.

Alle würden diesen Kurs weiterempfehlen.

Ivan RipariEindrücke einzelner KursteilnehmerInnen

Albert Tiefenauer
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Glarner Ferienspass

In den Frühlingsferien 2017 startete ein weiteres Mal der Ferienspass im 

Glarnerland. Über 800 Kinder hatten sich für mehr als 200 Kurse 

angemeldet. 

Da gab es Kurse mit verschiedenen Tieren, wie Pferden, Lamas, Schlangen, 

Kühen, Elefanten, Affen und Hunden. Es wurden verschiedene Bastelkurse, 

eine grosse Auswahl an Sportkursen und auch Koch- und Backkurse 

angeboten. Es gab die Möglichkeit, das Spital, die Polizei, die Rega, die 

Feuerwehr und vieles mehr zu besuchen und zu besichtigen. Auch eine 

Woche im Zirkus konnte gebucht werden. An dieser Stelle möchte sich das 

Ferienspass-Team ganz herzlich bei allen Kursleitern bedanken. Es macht 

Spass und motiviert, wenn ein so vielseitiges Programm angeboten werden 

kann!

Im ganzen Kanton und sogar über die Kantonsgrenzen hinaus traf man viele 

begeisterte Ferienspass-Kinder bei ihren Aktivitäten an.

Die erste Anmeldephase startete nach den Sportferien. Das Anmeldetool 

öffnete um Mitternacht des ersten Anmeldetages. Bereits um 0.10 Uhr 

waren die ersten Kurse ausgebucht. Wie immer galt: "Dr Schneller isch dr 

Gschwinder".

Auch diesmal wurde mit einer zweiten Anmeldephase gearbeitet. In der 

ersten Phase konnten sich die Kinder, wie gewohnt, für maximal sechs 

Kurse anmelden. In der zweiten Phase standen alle noch nicht 

ausgebuchten Kurse offen und konnten in beliebiger Anzahl belegt werden.

Der Kurs für junge Zirkusartisten konnte auch diesmal wieder in 

Zusammenarbeit mit Ferienspass Gaster lanciert werden. Nach einer 

intensiven Woche konnten die Kinder ihren Eltern und Verwandten stolz ein 

tolles Zirkusprogramm als Abschluss der Zirkuswoche zeigen.

Mit vielen positiven Rückmeldungen von Eltern, Ferienspass-Kindern und 

Kursleitern, sowie der Erinnerung an viele fröhliche Kinder macht sich das 

Ferienspass-Team schon bald wieder an die Arbeit für den Glarner 

Ferienspass 2019….

Iris Maggiacomo
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Eindrücke vom Glarner Ferienspass 2017
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Tag der Kinderrechte

Das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung.

Unter diesem Motto wurde auch der diesjährige Tag der Kinderrechte 

durchgeführt. Nachdem dieser im letzten Jahr ins Leben gerufen und bereits 

auf positives Echo gestossen war, entschlossen wir uns, das Projekt jährlich 

durchzuführen. Das Datum des Tages der Kinderrechte, der 20. November, 

ist dieses Jahr auf einen Montag gefallen. Aus diesem Grund haben wir 

unseren Kinderrechtstag auf Sonntag 19.11. vorverschoben.

Auch diesmal war es unser Anliegen, mit diesem Tag die Glarner 

Bevölkerung auf die Kinderrechte hinzuweisen und den Kindern und 

Jugendlichen das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung zu ermöglichen.

So ein Tag kann nur entstehen, wenn es Menschen gibt, die bereit sind, sich 

an einem Sonntag Zeit zu nehmen und attraktive Aktivitäten für Kinder und 

Jugendliche auf die Beine zu stelle. Solche Menschen haben wir erneut im 

Verein Talföhn, im Frauen- und Mütterverein Näfels-Mollis sowie in der 

Offenen Jugendarbeit Glarus Süd und Mitte gefunden. Neu konnten wir die 

Lintharena dazugewinnen. Hier hatten die Kinder und Jugendlichen die 

Möglichkeit, gratis das Hallenbad sowie die Boulderhalle zu benutzen. Für 

die Kletterwand war der Verein KiBe Tödi zuständig. Im Restaurant Linth 

Arena durften die Eltern Kaffee und Kuchen geniessen. Ein paar Eindrücke 

davon sind auf der nächsten Seite zu finden.

An allen Orten wurden Gritzbänze zum Znüni oder Zvieri verteilt. Diese 

wurden von der Pro Juventute Glarnerland organisiert.

Über 200 Kinder und Jugendliche haben die Angebote von 10.00 – 16.00 

Uhr genutzt und wir haben zahlreiche positive Rückmeldungen erhalten.

In der folgenden Woche wurde der Anlass ausgewertet. Das Feedback war 

durchwegs positiv und die meisten Vereine haben sich bereit erklärt, im 

nächsten Jahr wieder mit dabei zu sein. Der Tag der Kinderrechte 2018 wird 

am 18. November 2018 stattfinden. Alle Infos werden zu gegebener Zeit auf 

der Homepage ersichtlich sein. Infos zum Thema Kinderrechte finden Sie 

unter: www.unicef.ch.

Wir danken allen ganz herzlich, die mitgeholfen haben, diesen Tag zu einem 

tollen Ereignis werden zu lassen. Ein besonderer Dank gilt unserem Sponsor 

Teamco Foundation Schweiz.

Daniela Noser, Präsidentin
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Treff für Alleinerziehende

Seit Mitte 2017 gibt es im Treff für Alleinerziehende unter der Leitung von 

Kristina Koskilehto wieder regelmässige Aktivitäten.  Vor allem neue 

Teilnehmer fanden sich ein und so konnte im Sommer 2017 wieder ein 

erstes Treffen gestartet werden, was im Rahmen eines Grillnachmittages 

stattfand. Jeder brachte etwas für den geplanten Nachmittag mit und so gab 

es beim gemeinsamen Essen ein frohes Kennenlernen. 

Getroffen haben wir uns in Mollis bei einer Teilnehmerin, die einen grossen 

Garten mit Feuerstelle sowie ein grosses Trampolin für die Kinder zur 

Verfügung hat. Ein grosses Dankeschön hierfür!  Nachdem die geplante 

Herbstwanderung in Elm leider wegen schlechtem Wetters ausfallen musste 

und auf den Frühling verschoben wurde, gab es noch ein 

Herbst/Wintertreffen im ReVier Ennenda bei Kaffee und Kuchen. Es war ein 

toller Nachmittag an dem auch die Kleinen dank dem dazugemieteten 

SpielreVier sowie den Spielgeräten im Garten nicht zu kurz kamen. Das 

ReVier Ennenda erweist sich für uns als idealer Ort für unsere etwa zwei im 

Winterhalbjahr stattfindenden Treffen, da es von der Grösse her passend ist. 

Im SpielreVier sowie im grosszügigen Aussenbereich, gibt es ausserdem 

eine Küche, eine gemütliche Sofaecke und Spielgeräte. Auch ist das zum 

Hilfsverein Ennenda gehörende ReVier gut und schnell zu erreichen, per 

Auto sowie auch mit dem ÖV. 

In der warmen Jahreszeit finden jeweils weiterhin Aktivitäten wie 

Grillnachmittage, Ausflüge oder Wanderungen statt. Wir planen die Treffen 

jeweils so, dass auch Kinder teilnehmen können. Zwischen den jeweiligen 

Treffen sind wir per Whats App Gruppe verbunden. So können jederzeit 

Wünsche geäussert  und die Daten der gemeinsamen Treffen problemlos 

abgesprochen werden.

Wir freuen uns auf ein tolles gemeinsames Jahr. Neue Gesichter sind bei uns 

jederzeit willkommen!

Kristina Koskilehto
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Spielregeln

Einlaufen, Warm up

Seit gut einem Jahr darf ich im Vorstand von Pro Juventute Glarnerland 

mitwirken. Mich motiviert die Arbeit in einem Team, welches sich für das 

Wohl der Kinder engagiert. Aus meiner Sicht lohnt es sich sehr in unsere 

Kinder zu investieren, denn die Kinder sind die Erwachsenen von morgen. 

Die Arbeit im Vorstand und von der gesamten Pro Juventute Glarnerland 

lässt sich mit einem Spiel vergleichen; mit einem Mannschaftsspiel, da wir 

alleine nur schwerlich etwas bewegen können.  

Zusammenspiel

Zusammen spielen braucht ein Zusammenspiel. Schon Kinder üben sich 

früh darin. Schnell wird vereinbart, wer im Spiel welche Rolle übernimmt, wer 

Polizist und wer Räuber, wer Doktor und wer Patient ist, welche Figur 

übernatürliche Superkräfte hat und welche besiegt werden soll. Die Kinder 

treffen Abmachungen und definieren Regeln; sie lösen aber auch Konflikte, 

wenn auch manchmal aus unserer Sicht auf brachiale Art und Weise.

Wer gut zusammen spielen will, muss auf das Gegenüber eingehen können, 

sich in Verständnis und Toleranz üben; aber auch lernen, mit Niederlagen 

und Frustrationen um zu gehen; kann aber schliesslich feststellen, dass das 

Miteinander auch äusserst wertvoll sein kann. Wir alle, die in irgendeiner 

Form an der Erziehung unserer Kinder beteiligt sind, geben dafür den 

nötigen Rahmen. Wir bieten sozusagen den „Spielplatz“, um wichtige 

Erfahrungen und Lernschritte zu ermöglichen. Dieser Rahmen darf durchaus 

auch mal unkonventionell sein und Spielräume an unmöglichen Orten 

ermöglichen.

Player sein 

Um zusammen spielen zu können, müssen die Mitspieler bekannt sein. 

Kinder/Jugendliche, Eltern und Schulen sollen wissen, dass es uns gibt. Mit 

diversen Publikationen und Projekten unterstützt Pro Juventute Glarnerland 

Kinder, Familien und Schulen. Wir verstehen uns als wichtigen Partner bei 

Fragen, die Kinder betreffen. Durch konkrete Projekte, Begleitung von 

Familien aber auch durch finanzielle Unterstützung sind wir 

„Spielplatzbauer“. 
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Zuspiel 

Partner kann die Pro Juventute Glarnerland im Speziellen dann sein, wenn 

Familien vorübergehend in einen finanziellen Notstand geraten sind. Wenn 

anstehende Ausgaben für Kinder und Jugendliche das Familienbudget 

sprengen, kann die Pro Juventute Glarnerland mit einem finanziellen Beitrag 

Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Oft sind es kleinere Beiträge: Lagerbeiträge, 

Beiträge an Musikstunden und Sportmaterialien oder sonstige 

Dringlichkeiten, für deren Anschaffungen das nötige Geld fehlt. Diese 

wichtige finanzielle Unterstützung soll den Kindern und Jugendlichen 

ermöglichen, am gesellschaftlichen und sozialen Leben teil zunehmen.

„Spiel“-Ergebnis

Unser Wirken ist nur dank der Unterstützung aller Beteiligten möglich, denen 

ich an dieser Stelle meinen Dank aussprechen möchte. Dazu gehören in 

erster Linie unsere Mitglieder und Institutionen, welche uns finanziell 

unterstützen und uns in der einen oder anderen Frage eine Türe öffnen 

können. 

Zudem braucht es Freiwillige, die sich für die Pro Juventute engagieren. Ein 

weiterer Dank gilt der Präsidentin, Daniela Noser und meinen 

Vorstands-Kolleginnen. Durch die regelmässigen Vorstandssitzungen und 

das gemeinsame Zusammenspiel lenken wir die Geschicke der Pro 

Juventute Glarnerland wesentlich. 

Dieses erfolgreiche Zusammenspiel möchte ich unbedingt innerhalb der Pro 

Juventute Glarnerland wie aber auch mit Ihnen, als möglichen Mitspieler 

weiterpflegen und suchen.

Ich bin gespannt und freue mich auf das kommende Vereinsjahr.  

Markus Kälin



Über uns
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Verein

Der Verein Pro Juventute Glarnerland wurde am 21. Oktober 2009 

gegründet und ging aus dem ehemaligen Bezirk Glarus der Stiftung Pro 

Juventute hervor, welcher seit Jahren im Kanton Glarus für die Interessen 

von Kindern und Jugendlichen aktiv war. Der Verein ist von der Stiftung Pro 

Juventute unabhängig, arbeitet jedoch mit dieser im Rahmen gewisser 

Projekte und Angebote zusammen.

Die Pro Juventute Glarnerland agiert als Drehscheibe für alle Kinder- und 

Jugendfragen im Kanton Glarus und vernetzt die diversen Angebote für 

Kinder und Jugendliche in der Region.

Daniela Noser

Markus Kälin    

Petra Gander 

Sandra Bächtiger 

Marisa Müller

Austritte Vorstand

Jolanda Zingg 

Hanna Sauter

Präsidentin, Treff für Alleinerziehende

Jugendprojekte

Jobbörse, PR, Medien, Finanzkompetenz

Geschäftsstelle 

Jugendprojekte

2016 - 2017 Finanzkompetenz

2013 - 2017 PR, Medien, Sponsoring

Eintritte Vorstand

Marisa Müller  

Revisionsstelle

Martha Schegg und Karl Mächler

Jugendprojekte

Vorstand



Helfen Sie uns, Glarner Kinder und Jugendliche zu stärken!

So können Sie die Pro Juventute Glarnerland aktiv unterstützen:

o�� �NJU�FJOFS�.JUHMJFETDIBGU�JO�VOTFSFN�7FSFJO

o�� �NJU�FJOFS�4QFOEF�BVG�VOTFS�4QFOEFOLPOUP�	"OHBCFO�VOUFO


o�� �EVSDI�;VXFOEVOHFO�-FHBUF�VOE�&SCTDIBGUFO

o�� �EVSDI�4QFOEFO�JN�(FEFOLFO�BO�7FSTUPSCFOF

o�� �EVSDI�FJO�QSPKFLUCF[PHFOFT�4QPOTPSJOH
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