Solidaritätsfonds für Mutter & Kind SOFO

Was ist der SOFO?
«Man kann nicht gegen Abt r eibung sein,
aber
gleichzeit ig Fr auen, die dur ch
Schwanger schaf t in Not ger at en, im St ich
lassen!» Vor über 30 J ahr en set zt e sich
der Kat holische Fr auenbund int ensiv mit der
Abt r eibungsf r age
auseinander .
Auch
inner halb dieser Or ganisat ion war en nicht
alle der gleichen Meinung. Aber es handelt e
sich um pat ent e, lebenser pr obt e Fr auen, die
nicht nur hef t ig zu debat t ier en, sonder n
auch Nägel mit Köpf en zu machen wusst en.
Und
so
r ief en
sie
1976
den
«Solidar it ät sf onds f ür Mut t er und Kind»
(SOFO) ins Leben.
Die Gr ündungsmot ive gelt en auch heut e
noch:
Mit ver ant wor t ung und Einsat z f ür das
ungebor ene und gebor ene Leben. Der Fonds
unt er st üt zt diej enigen Fr auen, die sich als
Mut t er f ür ihr Kind ent schieden haben. Er
gewähr t dr ingend benöt igt e Über br ückungshilf e an ver heir at et e und allein st ehende
Fr auen j eder Konf essionszugehör igkeit , die
dur ch Schwanger schaf t , Gebur t und/ oder
Kleinkinder bet r euung in Not ger at en. Denn
t r ot z Mut t er schaf t sver sicher ung dr ohen
nach wie vor viele j unge Familien dur ch die
Maschen des sozialen Netzes zu fallen.
Der SOFO arbeitet nach den SKOSRichtlinen (Schweizerische Konferenz für
Sozialhilfe) und ist ZEWO-zertifiziert.

Verkauf Advent skränze &
- gestecke
Freitag, 30. November 2007
Nachmittag

Samstag, 01. Dezember 2007
Vormittag
beim Bekleidungshaus Roos

Adventsessen
Sonntag, 02. Dezember 2007
im Pfarreiheim Schüpfheim

Anschliessend an den Hauptgottesdienst besteht die
Möglichkeit zum gemeinsamen Mittagessen.
Nach einem Apéro eröffnen wir um 11.00 Uhr das
reichhaltige italienische Buffet.

Der Pf ar r eir at und die Fr auengemeinschaf t Schüpf heim engagier en sich ehr enamt lich f ür den
SOFO. Der Er lös dieser Ver anst alt ungen wir d vollumf änglich dem Solidar it ät sf onds f ür Mut t er
und Kind überwiesen.
Herzlichen Dank für Ihre Solidarität!

