
5vor12 Heute an morgen denken

Kompetenz swiss made

Schülerinnen 
und Schüler der 
Mittel- und Oberstufe

Anregende Freizeitkurse für

5vor12
Heute an morgen denken

Mehr Eigenverantwortung für die 
(finanzielle) Zukunft übernehmen 
und einen lösungsorientierten 
Blick in die Zukunft gewinnen

Infos unter www.5vor12.biz

Bist du bereit?
Was wirst du erreichen / Kursziele:

• Du weckst dein finanzielles Genie
• Du lernst langfristig zu denken
• Du wirst ein “Heute-an-morgen-Denker”
• Du kannst dich reich rechnen
• Du erkennst die Wirkung des Zinseszinseffekts
• Du weisst, wie du langfristig Vermögen aufbaust
• Du erkennst die Gefahr von Krediten und Jugendverschu- 
   dung
• Du steigerst deine finanzielle Intelligenz und lernst einen 
   nachhaltigen, verantwortungsvollen Umgang mit deinem  
   Geld
• Du erstellst deinen (finanziellen) Lebensplan

Voraussetzungen:
Wenn du Eigenverantwortung für  deine (finanzielle) Zu- 
kunft übernehmen und dein Verhalten im Umgang mit 
Geld nachhaltig verändern willst, dann bist du hier genau 
richtig. Es braucht keine Vorkenntnisse.

 

Aktuelle Infos und Daten für Freizeitkurse in weiteren 
Städten findest du auf  www.5vor12.biz/Kurse

Du hast noch Fragen? Schreib uns eine Mail an  
info@5vor12.biz oder ruf uns an 078 717 34 22

5vor12 - Heute an morgen denken

Ferienkurse | Nachmittagskurse

Melde dich jetzt an - Wir freuen uns auf dich
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Ein Heute-an-morgen-Denker

Bereits gewusst?

•  übernimmt Verantwortung für 
    seine (finanzielle) Zukunft
•  erkennt die Gefahr von Jugend-
    verschuldung
•  weiss, wie er eigenständig, un-
    abhängig von Staat und Banken 
    Alterskapital aufbauen kann
•  kennt das 1x1 des Sparens und 
    Investierens
•  geht nachhaltig mit unseren
    Ressourcen um
•  erkennt, was eigentlich ge-
    schieht in unserer Welt
•  schaut lösungsorientiert in die 
    Zukunft
•  erkennt seine Berufung
•  weckt seinen langfristigen Hori-
    zont

Und denkt heute an morgen

Wecke dein finanzielles Genie - 5vor12 für Kids

Möchtest du mehr Eigenverantwortung für deine (finanzielle) 
Zukunft übernehmen und lernen, wie du langfristig mehr aus 
deinem Geld machst?

Erkenne die Gefahr von Jugendverschuldung und wecke dein 
finanzielles Genie. Lerne zu sparen, zu investieren und wie du 
langfristig Vermögen aufbaust. 

Lerne, wie dein Geld für dich arbeitet, lerne dich reich zu rech-
nen und erfahre spielerisch, wie du aus dem finanziellen Ham-
sterrad kommst.

Dies ist der Basiskurs 1 für deine finanzielle Zukunft. Beginne, 
wenn du jung bist.

Deine (finanzielle) Zukunft beginnt jetzt!

Inhalt:
•  Mein Umgang mit Geld
•  Wieso finanzielle Bildung
•  Jugendverschuldung, Altersarmut > Lösungen
•  AHV, Pensionskasse, Bankkonto - Wovon lebe ich, wenn ich  
    alt bin?
•  Rechne dich reich
•  Cashflow Spiel - Wie komme ich aus dem Hamsterrad: Pas-
    sives Einkommen, Cashflow, etc.
•  Sparen - Investieren: Wie kann ich sparen, investieren 
•  Inflation - Geldentwertung > Was geschieht mit dem Geld  
    auf der Bank, im Sparschwein 
•  Zinseszinseffekt - Geld für sich arbeiten lassen 
•  Langfristiger Vermögensaufbau - Wann beginnen - Investi-
    tions 1x1 
•  (finanzieller) Lebensplan


