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Am geht der erste  über die Bühne. In elf 

Bezirken des Kantons Aargau finden im Rahmen des ersten Aargauer Familientags Veranstaltungen für 
Familien statt. Der Kanton Aargau unterstützt die durchführenden Regionen und Gemeinden finanziell, 
organisatorisch und kommunikativ. So wird z.B im ÖV-Verkehr auf den Anlass hingewiesen.  

«Impuls Zusammenleben aargauSüd» hat im Namen der gesamten Region eine Projekteingabe beim Kanton 
gemacht. Diese ist gutgeheissen worden. Nun suchen wir nach vielen interessierten Personen und 
Organisationen, die den Familientag mit eigenen Aktionen mitgestalten wollen. «Familie» verstehen wir 
dabei breit und generationenübergreifend. Seid ihr dabei? 

Die Idee des Familientags ist einfach:   

Am Vormittag wollen wir sichtbar machen, wie vielfältig und attraktiv die Angebote für Familien, 
Kinder und Jugendliche in unserer Region sind. Eure Angebote für die Familien sollen also an 
diesem Tag eine Plattform bekommen! Wir möchten in allen Gemeinden «Anlässe der offenen 
Türen» durchführen - oder kleine Aktionen, die die Familien «gluschtig» machen und aktiv 
werden lassen. Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.   

Wir machen gemeinsam mit dem Kanton Werbung für euren Anlass, nehmen ihn ins 
Gesamtprogramm auf, liefern euch Flyer, Plakate und/oder Banner für den Familientag. Eure 
lokalen Anlässe am Vormittag können finanziell unterstützt werden (s. Anmeldeformular).  

Am Nachmittag sollen der Spass, das Vergnügen und das gemeinsame Fest im Zentrum stehen. 
Ein spannendes Programm soll Klein und Gross begeistern. Im Rahmen des Aargauer Familientags 
wird auch der neue Höhenweg rund um unsere Region eingeweiht. Auch für das Nachmittags-
Programm sind wir offen für eure Ideen und Beiträge (s. Anmeldeformular; bitte ankreuzen).  

Das gesamte Programm – die Vormittags- und Nachmittagsaktionen – werden gemeinsam beworben; das 
Ziel ist, dass alle Beteiligten (Kanton, Region, Gemeinden und ihr als zahlreiche Akteure) gemeinsam 
Werbung für den Familientag machen.  

Seid ihr dabei? Bitte meldet euch mit euren Ideen und Mitwirkungsvorschlägen mit dem beigelegten 
Formular bis am 14.04.2020 bei uns. Eure Ideen dürfen zu diesem Zeitpunkt noch vage sein – im Sinne einer 
Absichtserklärung, dass ihr dabei sein möchtet. Wir stellen daraus einen Programmvorschlag für die ganze 
Region zusammen. An einem gemeinsamen Planungstreffen vom Montag 20.04.2020 (19.00 Uhr, Aula 
Oberkulm) können wir diesen diskutieren, offene Fragen klären und das Programm dann definitiv fixieren.   

Freundliche Grüsse 
Team Impuls Zusammenleben Aargau Süd
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 ja, wir sind interessiert, am Vormittag des 1. Aargauer Familientag aargauSüd mitzuwirken 

 wir möchten sicher mitmachen  

 wir möchten nur eventuell mitmachen 

 ja, wir werden am Planungstreffen vom 20.04.2020 teilnehmen (und zwar mit ____ Personen) 

 nein, wir können am Planungstreffen vom 20.04.2020 nicht teilnehmen 

 wir haben eine Idee für einen Programmpunkt am Nachmittag; bitte nehmt Kontakt auf mit uns.  

 

 

 Organisation, Verein  _______________________________________________ 

 Kontaktperson   _______________________________________________ 

 Adresse / PLZ / Ort   _______________________________________________ 

 Tel. / Handy Kontaktperson  _______________________________________________ 

 E-Mail    _______________________________________________ 

 Webseite Organisation  _______________________________________________ 

 Bemerkungen   _______________________________________________ 

 

 

 Unsere Idee   _______________________________________________ 

 für eine Aktion    _______________________________________________ 

 am Vormittag    _______________________________________________ 

 des 5.9.2020 (*)   _______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 Geplanter Durchführungsort _______________________________________________ 

 

 Benötigter Beitrag (**):  kein Beitrag benötigt  Fr. 50-100  

   Fr. 100-150  über Fr. 150 (mit Begründung) 

 

(*) bitte beschreibt eure Ideen und Vorschläge, auch wenn im Moment noch unklar ist, ob ihr diese tatsächlich durchführen 
könnt bzw. wenn noch verschiedene Fragen offen sind. 

(**) Wir möchten, dass vom Unterstützungsbeitrag des Kantons möglichst viele lokale Ideen profitieren können. Es sind 
voraussichtlich ca. 20-30 Aktionen, die wir mit dem erhaltenen Beitrag unterstützen können. Die genaue Anzahl und Höhe 
der Unterstützungen wird sich aus der Gesamtzahl der eingegangenen Vorschläge ergeben. Wir werden versuchen, 
möglichst alle eingegangenen Ideen zu berücksichtigen, können dies aber nicht garantieren.  


