
Die stiftu ngN EIZ feiert!
5O Jahr-Jubiläum

Am 7. Septembet feiert die
stiftungNetz an der unteren
Brühlstrasse 11in Zofingen ihr
50-iähriges Bestehen.

Die Eltern von Mirko (3.5-jährig)
machten sich Sorgen um die Ent-
wicklung ihres Sohnes. Lina sprach
mit ihren drei Jahren erst einzelne
Worte, welche meist nur durch die
nahen Bezugspersonen verstanden
wurden. Tanja fand im Kindergarten
ihre Sachen nicht, und konnte nur
sehr ungenau zeichnen und schnei-
den. Bei Nicolas wurde eine Seh-
behinderung festgestellt. Die Eltern
dieser Kinder haben sich an die stif-
tungNETZ gewendet und bekamen
Unterstützung.
Seit 50 Jahfen bietet die stiftung-
NETZ (ehemalig: Heilpädagogischer
Dienst Windisch) heilpädagogische
Früherziehung in acht Be2irken im
Kanton Aargau an. Heilpädagogi-
sche Früherziehung leistet für Fa'
'milien mit Kindern ab Geburt bis En-

de des zweiten Kindergartenjahres
Unterstützung bei Entwicklungsauf-
fälligkeiten, Behinderungen oder bei
erschwerten Erziehungssituatio-
nen.
Seit 2OO5 bietet eine spezialisierte
Zweigstelle der Stiftung auch HeiF
pädagogische Früherziehu ng für Fa-

milien mit Kindern mit einer Sehbe-
hinderung, auffälligem Sehverhal-
ten oder Schwierigkeiten beim Ver-

arbeiten des Gesehenen an. Dies im
gesamten Kanton.
Vor 7 Jahren wurde ausserdem die
Logopädie im Frühbereich den am-
bulanten Früherziehungsdiensten

zugeteilt, die sich an Familien mit
Kindern ab zwei Jahren bis Kinder-
garteneintritt, die in ihrer Sprach-
und Kommunikationsentwicklung
beeinträchtigt si nd, richtet.
Dieses Jubiläum muss gefeiert wer-
den! Für Fachpersonen im Kanton
Aargau findet am 72. November in

der Berufsfachschule Baden (BBB)

eine Tagung zum Thema Bindung
statt, füralle Mitarbeitenden im Sep-

tember ein Feist und für die von der
Stiftungl begleiteten Familien wer-
den über das Jahr verteilt von den
einzelnen Zweigstellen verschiede-
ne Anlässe durchgeführt.

Am 7. September ist es soweit für
die Zweigstelle Zofingen und die
Zweigstelle für Kinder mit einer Seh-
behinderung. An der unteren Brühl-
strasse 1,t in Zofingen erwartet der
Spielbus die Familien mit vielen tol-
len Spielangeboten. Wir freuen uns
auf Spiel und Spass und ein feines
Zvieri. pd

Weitere lnformationen über unsere
Arbeit, zu den regionalen Anlässen
der stiftungNETZ und zur gePlan-

ten FachtaEung finden Sie auf un'
serer Webseite unter www.stif-
tungnetz.ch.
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Heilpäda(o{rsche Früherziehun$ leistet für Familipn mit Kindern ab Geburt bis Ende
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