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Wie im früheren Jahren, auch im 2018 fanden 3 Sitzungen statt, davon 2 Delegiertenversamm-
lungen und eine Mitgliederversammlung. An den DVs wird über die Aktivitäten der bbf ge-
sprochen. An der DV im September war Arantxa Lemos und an der MV im Juni, Julia Bredder-
mann mit dabei. 

MBA (Mittelschul und Berufsbildungs Amt) und LBZ (Laufbahn Zentrum) haben im Januar 2018 
eine Integrationsvorlehr Veranstaltung organisiert. Es waren 23 Interessierten- und 9 Gewer-
bevertreter dabei. Es wurde über das schulische und betriebliche Konzept der Integrations-
vorlehre sowie die Potenzialabklärung informiert. Die Vertreter der Baubranche und des Gast-
robereichs zeigten sich sehr zufrieden. 

rent-a-stift ist eine Reihe von lokal organisierten Veranstaltungen (in Örlikon und 
Schwamendingen). Lernende aus dem 1 Lehrjahr werden speziell an einem Samstag als Refe-
renten geschult und an abgemachten Samstagen gingen sie in die Sek-Schulen wo sie über die 
eigene Lehrstelle und den Erfahrungen während der LS-Suche berichten. So wurden 52 Klas-
sen von den 16 Referentinnen besucht. Immer noch besteht das Problem FaBe (Betreuung) 

und FaGe (Gesundheit) Lernende zu finden. Feedback von den Schulleitern war dieses Jahr 
gut. Die zukünftige Finanzierung (Entlöhnung für die Lernenden und die Ausbildner) ist gar 
nicht gesichert. Innerhalb der bbf sind Ideen zusammengekommen welche Stiftungen etc. 
man anfragen kann, um dieses Projekt weiter zu machen. Abklärungen laufen.  

Lehrstellenbörse war am 16. Juni. 16 Firmen sind gekommen, 5 haben sich kurzfristig abge-
meldet. 231 Jugendlichen kamen, ca. 100 Jugendlichen mehr als früher. Ein Schlussbericht 
liegt noch nicht vor, da noch ein paar Rückmeldungen aus Unternehmen fehlen. 

Podiumsdiskussion wurde am 25. Oktober mit dem Thema „Zwischenjahr als Chance?“ im 
Technopark durchgeführt. Dieses mal war eine neue Moderatorin, Tama Vakeesan. Das Pub-
likum wurde zuerst von Raphael Golta, Vorsteher Sozialdepartement Stadt ZH begrüsst. Er hat 

gesagt, dass 15% der Jugendliche das Zwischenjahr nach der 9. Klasse wählen. Martina Cal-
legari, aus LBZ hat diese Zahl relativiert. Es sind 24% der Jugendlichen die nicht direkt in die 
Bildung weiter gehen, sondern privates Praktikum oder Motivationssemester wählen (Stand 
Start 2018/19). Walter Heierli, Bereichsleiter der Fachschule Viventa hat gesagt, was die Ju-
gendlichen im 10 SJ klären müssen: Was willst du? Was willst du ändern? Nimmst du die Ver-
antwortung dafür? Eltern sollen da auf Sparflamme stellen und die Jugendliche unterstützen. 
Meistens bekommen die Jugendliche, wenn sie das Vorbereitungsjahr (VBJ) besuchen, eine 
Lehrstelle zwischen Januar und April. Teresa Imboden, eine Arbeitgeberin (Bildungsverant-
wortliche) erzählte, dass sich die introvertierten Leute dank der Zeit geöffnet haben. Jugend-
liche, ehemalige Teilnehmende eines Zwischenjahrs, sprachen über die eigene Erfahrung. 

Die Mitgliederversammlung wurde bei „ESPAS“, am 25. Juni organisiert. Zuerst durften wir 

die Betriebsstätten besichtigen. Dort schaffen teilweise Menschen mit Behinderung, der Kon-
takt mit diesen Mitarbeitern wurde vermieden. Jahresrechnung, Budget etc. wurden ange-
nommen.  



Daniel Knecht von lips hat mir ein mail geschrieben. Das lips organisiert eine Veranstaltung für 
Eltern, damit die Eltern die Berufe besser kennenlernen können. Er hat eine Anfrage an mich 
bzw. Tanja Matteo mit den folgenden Fragen gesendet: Wie findet ihr diese Idee? Was denkt 
ihr, müsste ich berücksichtigen? Wie gelange ich an Eltern, welche Kinder in dieser Berufsfin-
dung haben oder bald haben werden? 

Nach der ekg-Sitzung, habe ich ihm geantwortet, dass ekg nicht mit privaten Organisationen 
bzw. Wirtschaft speziell kommunizieren will, er soll am besten mit LBZ die direkt in den Schu-
len ist, kommunizieren. 

 

Termine für 2019: 

- DV: 2. April und 10. Sept. 13 h, Oleanderstrasse 14, 8050 ZH 

- Elterninfoanlass: Do. 9. Und Di. 21. Mai 2019, abends, „Berufswege“ – für 5.Kl. Eltern, 
ev. noch eine zusätzliche Veranstaltung mit Übersetzung, Ort offen 

- MV: 27. Juni 2019 ab ca. 08.30 Uhr im Verteilerzentrum Migros Herdern: Rundgang im 
Betrieb, anschliessend Versammlung und Mittagslunch 

 

 


