
 
 
Jahresbericht 2021 
 
Liebe Mitglieder und Gönner 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Ein Jahr in virtuellen Ketten an den Computer gebunden haben wir erlebt. Der Arbeitsweg: 
von der Küche an den Stubentisch und dann als grosse Herausforderung zum Briefkasten. Da 
kommt kein grosses Teamgefühl auf. Auch unsere Augen sind von den vielen Onlinesitzun-
gen beansprucht worden. Homeoffice und fehlender Austausch belasten die Beziehungen, 
denn das wirklich Wichtige wird oft erst nach der Sitzung besprochen. Doch der Vorstand 
des BBFW macht weiter und hofft auf 2022. Das BBFW ist aus Vertretern von Wirtschaft, 
Verwaltung, Berufsberatung und Schule zusammengesetzt. Eine sehr spannende Mischung, 
die das Potential zu interessanten Gedanken und Umsetzungen mitbringt. Wir werden uns 
wieder öfter zu richtigen Sitzungen sehen, das freut uns sehr und wird bestimmt die Vor-
standsarbeit zu neuen Ufern führen.  
 
Einmal hat sich der Vorstand im 2021 doch live getroffen. Es war am Weihnachtsessen und 
wir waren sehr zufrieden und glücklich über diesen Austausch.  
Leider verlässt uns unsere Sekretärin, Eveline Koenigs auf das nächste Vereinsjahr. Ganz 
grossen herzlichen Dank Eveline, du warst eine wunderbare und kompetente Unterstützung.  
 
Trotz allem, auch im 2021 wurden Veranstaltungen des BBFW durchgeführt. Zur grossen 
Freude der Organisatoren konnten die Berufsinfonachmittage, der Lehrstellenmarkt und die 
Veranstaltung Gymi und Lehre durchgeführt werden. 
 
Abgesagt wurden die Generalversammlung und der Peertalk, wie schade.  
 
Die finanzielle Unterstützung diverser Institutionen führt dazu, dass wir in einen sehr guten 
Abschluss präsentieren können. Auch im 2021 brauchten wir weniger Geld, als budgetiert. 
So hat der Vorstand beschlossen, dass wir auch im 2022  auf die Jahresbeiträge der Mitglie-
der  verzichten. Freiwillige Beiträge werden natürlich gerne angenommen. Wir freuen uns 
auf die Treue unserer Mitglieder und Gönner zählen zu können und über eine vertiefte und 
intensive Zusammenarbeit.  

Diese Anlässe haben wir 2021 durchgeführt 
 
Lehrstellenmarkt 
Das Aushängeschild des BBFW ist der Lehrstellenmarkt. Hunderte von zukünftigen Lernen-
den besuchten den Anlass und lassen sich informieren und beraten. Mit grossem Engage-
ment und Motivation bestreiten die ausstellenden Lehrfirmen diese Tischmesse bei der auch 



die Lernenden motiviert Auskunft erteilen. Dieser Anlass fand am 1. September 2021 statt 
und wurde rege besucht. 
 
Gymi und Lehre 
Die Durchlässigkeit des Bildungssystems wird den Eltern vorgestellt. Besondere Beachtung 
finden dabei die jungen Erwachsenen auf dem Podium, die ihren Weg in die Berufswelt schil-
dern. Sie tragen entscheidend zum guten Gelingen dieser Veranstaltung bei. 
 
Berufsinfonachmittage 
Das biz Winterthur organisiert zusammen mit verschiedenen Betrieben für Schülerinnen und 
Schüler des 7. und 8. Schuljahres Berufsbesichtigungen in sehr vielen Lehrberufen. 
 

Diese Veranstaltungen musste das BBFW leider absagen 
 
Generalversammlung 
Das BBFW sagte die Generalversammlung ab.  
 
Peer Talk 
Der Besuch von Lernenden des 1. oder 2. Lehrjahres in vielen Schulhäusern der Stadt Win-
terthur und der Umgebung ist ein beliebtes Angebot des BBFW. Die Schülerinnen und Schü-
ler schätzen den Austausch mit den fast Gleichaltrigen. Sie erhalten Informationen zu Bewer-
bungen und Vorstellungsgesprächen. 
 
Finanzen 
Wie Anfangs bereits erwähnt und Sie der beigelegten Jahresrechnung und der Bilanz 2021 
entnehmen können, gaben wir im Jahr 2021 weniger Geld aus als ursprünglich budgetiert. Wir 
schlossen das Jahr mit einem kleinen Gewinn von Fr. 870-. ab. 
Auf Grund dieser Entwicklung und unseren reduzierten Veranstaltungen bleiben die Mitglie-
derbeiträge auch im Jahr 2022 auf freiwilliger Basis. 
 

Dank 
Wir bedanken uns bei allen treuen Mitgliedern und den Geldgebern ganz herzlich. Ohne ihre 
Unterstützung wären die Veranstaltungen des BBFW nicht denkbar. Wir sind überzeugt, dass 
wir mit den Geldern sorgfältig, haushälterisch und zielführend umgehen.  
Vielen Dank den Vorstandsmitgliedern für die bereichernden Sitzungen, die hilfreiche Mitar-
beit bei der Planung und Durchführung der Veranstaltungen und für das Verständnis für die 
Anliegen der Jugendlichen am Übergang der Sek I in die Sek II. 
Jugendliche arbeiten für das BBFW am Peertalk und am Lehrstellenmarkt aktiv und hochmo-
tiviert mit. Herzlichen Dank, ohne sie wären diese Anlässe nichts wert.  
 
Anna Durmaz, Vizepräsidentin BBFW 
Winterthur im Januar 2022 
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