Förderverein für das BBW Waiblingen e.V.
Übersicht über finanzielle Zuwendungen an junge Menschen
im Geschäftsbereich Berufliche Bildung
Februar 2021:
• 472,10 € für die Anschaffung eines Gabelstapler-Simulators im BAW Ostalb. Dieser kann von
allen Auszubildenden in Vorbereitung auf den Gabelstapler-Schein verwendet werden. Dieser
Nachweis ist für viele Berufe Voraussetzung für eine Arbeitsstelle.
April 2021:
• 427,20 € für verschiedene Spiele für die Internate LW und Jugendhilfe. Es handelt sich um
Spielmöglichkeiten, die z. B. unter Corona-Bedingungen auf Abstand gespielt werden können.
• 75,00 € für die einmalige Beschaffung von dringend benötigten Medikamenten für eine
Teilnehmerin in der BVB, die bereits durch eine Ratenzahlung psychisch und körperlich sehr
belastet ist.
• 395,00 € Mietzahlung für eine Auszubildende mit einer psychischen Erkrankung, die nicht mehr
zuhause wohnen kann und kurzfristig ein WG-Zimmer gefunden hat.
Mai 2021:
• 6 500,00 € Spende Braun/ davon 5 906,10 € für die Anschaffung von iPads mit Taschen und
Ladeschränken für die JLS.
• 109,95 € für die Anschaffung von Freizeitspielen für die BBW-Internate.
Juli 2021:
• 700,00 € für die Anpassung einer Spezialbrille einer Auszubildenden (Kfz-Lack) mit
Winkelfehlsichtigkeit. Diese muss bei einem speziellen Optometristen angepasst werden.
• 300,00 € für ein Fahrrad aus dem Bike-Pool für einen Jugendlichen, der hier seine Ausbildung
absolviert hat. Er kann nicht mehr zuhause wohnen und braucht für den Weg zur neuen
Arbeitsstelle (Krankenhaus im Schichtdienst) ein Fahrrad. (Antrag wurde zurückgezogen)
August 2021:
• 120,00 € für die Erstellung einer LRS-Diagnose bei einem Jugendlichen (Abruf Dezember
2021).
Oktober 2021:
• 76,53 € für die Betäubung bei einer dringend erforderlichen zahnärztlichen Behandlung eines
TN im Projekt WorKmobil (Abruf Frühjahr 2022).
• 60,00 € einmalig für die Mitgliedschaft im Deutschen Mieterbund, da der Teilnehmer (BAZ)
eine fachliche Beratung benötigt. Der Vermieter weigert sich, die Schimmelbildung in der
Wohnung des Jugendlichen zu beheben.
• 60, 00 € einmalig für die Mitgliedschaft im Deutschen Mieterbund, da die Teilnehmerin (BAZ)
eine fachliche Beratung bezüglich einer überhöhten Betriebskostenabrechnung des Vermieters
benötigt.
November 2021:
• 145,60 € für zwei Monatskarten (Okt./Nov. 2021) für einen BvB-Lehrgangsteilnehmer im BAW
Ostalb, der nach längerer Arbeitslosigkeit an dieser Maßnahme teilnimmt und bis zur
Bewilligung von Ausbildungsgeld und Fahrtkostenerstattung durch das Jobcenter kein
Einkommen hat.
An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an alle Mitglieder für Ihre Mitgliedschaft im
Förderverein und für Ihre Spenden.
Nur so können wir unsere Aufgabe erfüllen, junge Menschen zu unterstützen.
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