
 
 
Jahresbericht 2020 
 
Liebe Mitglieder und Gönner 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Sie alle wissen es, die Devise im letzten Jahr war: Rien ne va plus! Dies galt auch für die Ver-
anstaltungen des BBFW. So hoch im 2020 der Einsatz auch war, die Situation liess lediglich die 
GV zu. Das Engagement der Vorstandsmitglieder für die diversen Veranstaltungen des BBFW 
war ungebrochen gross und alle Veranstaltungen wurden, in der Hoffnung auf grünes Licht 
vom Bund/Kanton, organisiert. Der Wille wenigstens eine Veranstaltung durchzuführen, 
wurde jedoch reihenweise von Corona Regeln übersteuert. 
Trotzdem machen wir weiter und versuchen 2021 wieder live und offline zu arbeiten. Der di-
rekte, persönliche Kontakt ist ein wichtiges Merkmal unserer Angebote. Der Vorstand möchte 
nicht nur digital an der Nahtstelle zwischen Sek I und Sek II Wirkung hinterlassen. Auch im 
Wissen darum, dass ganz viele andere Institutionen ihr digitales Angebot wesentlich ausge-
baut haben, möchte das BBFW, sobald es Corona zulässt, den physischen Veranstaltungen 
treu bleiben. 
 
Die Arbeit des Vorstands ist geprägt durch die grosse Motivation der Mitglieder. In vier Sit-
zungen pro Jahr werden aktuelle Themen an der Schnittstelle Sek I Sek II diskutiert. Im 2020 
war eine dieser Sitzungen digital. Wichtiger Bestandteil der Sitzungen ist stets auch die Pla-
nung und Koordination der Anlässe des BBFW.  
Alle Vorstandsmitglieder sind dieses Jahr dem BBFW treu geblieben.  
 
Die Unterstützung diverser Institutionen und unserer Mitglieder führte dazu, dass wir einen 
zufriedenstellenden finanziellen Abschluss präsentieren können. Wir bedanken uns bei allen 
Gönnern und Mitgliedern ganz herzlich. Unsere Veranstaltungen fielen aus und so brauchten 
wir wenig Geld. Deshalb beschloss der Vorstand auf die Jahresbeiträge der Mitglieder 2021 zu 
verzichten. Freiwillige Mitgliederbeiträge sind selbstverständlich möglich. Wir freuen uns sehr 
darüber, weiterhin auf die Treue unserer Mitglieder und Gönner zählen zu dürfen.  
 
Diese Anlässe haben wir 2020 geplant, organisiert und nicht durchgeführt. Zur Erinnerung 
werden sie hier nochmals erwähnt. 
 
Peer-Talk 
Der Besuch von Lernenden des 1. oder 2. Lehrjahres in der zweiten Oberstufe der Bezirke 
Winterthur und Andelfingen ist ein beliebtes Angebot des BBFW. Die Schüler*innen schätzen 
den Austausch mit den fast Gleichaltrigen. Sie erhalten Informationen zu Bewerbungen und 
Vorstellungsgesprächen. 
 



Lehrstellenmarkt 
Das Aushängeschild des BBFW ist der Lehrstellenmarkt, der jeweils im September stattfindet. 
Hunderte von zukünftigen Lernenden besuchen den Anlass und lassen sich informieren und 
beraten. Mit grossem Engagement und Motivation gestalten die ausstellenden Lehrfirmen die 
Veranstaltung. 
 
Gymi und Lehre – beide Wege führen zum Erfolg 
Zahlreiche Eltern und Schüler*innen informieren sich über Ausbildungsmöglichkeiten nach 
einer beruflichen Grundbildung oder den Mittelschulen. Besondere Beachtung finden dabei 
die jungen Erwachsenen auf dem Podium, die ihren Weg in die Berufswelt schildern. Sie tra-
gen entscheidend zum guten Gelingen dieser Veranstaltung bei. 
 
Generalversammlung 2020 
Am 11. März um 17.30h fand im biz Winterthur die Generalversammlung statt. Das BBFW ist 
sehr froh darüber, dass jedes Jahr aufs Neue dieser Ort genutzt werden kann und bedankt sich 
ganz herzlich.  
 
Finanzen 
Wie Anfangs bereits erwähnt und Sie der beigelegten Jahresrechnung 2020 entnehmen kön-
nen, gaben wir im Jahr 2020 weniger Geld aus als ursprünglich budgetiert. Wir schlossen das 
Jahr mit einem Gewinn von Fr. 12’718.36 ab, budgetiert war ein kleiner Gewinn von Fr. 700. 
Dieser Gewinn ermöglicht es uns, im Jahr 2021 die Mitgliederbeiträge auf eine freiwillige Basis 
zu setzen. 
 
Dank 
Wir bedanken uns bei allen treuen Mitgliedern und den grosszügigen Geldgebern ganz herz-
lich. Ohne ihre Unterstützung wären die Veranstaltungen des BBFW nicht denkbar. Besonde-
ren Dank an die J. J Rieter Stiftung, den Kanton Zürich und die Stadt Winterthur, die uns immer 
wieder grosszügig unterstützen. Wir sind überzeugt, dass wir mit den Geldern sorgfältig, haus-
hälterisch 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 2021 
 


