


Meine Initiative
Die Begünstigten -
SOS-Berufsausbildungszentren

Ausbildung ist der erste Schritt in Richtung 
Zukunft!

Die SOS-Berufsausbildungszentren bieten 
benachteiligten Jugendlichen Ausbildungs-
plätze für eine qualifizierte Berufsausbildung 
in anerkannten, modernen Ausbildungs-
berufen an.
Ausbilder, Meister, Lehrer und Sozialpäda-
gogen fördern und begleiten junge Men-
schen beim Einstieg in die Arbeitswelt.

Ziel der Ausbildung ist, den Jugendlichen 
alle notwendigen theoretischen und prak-
tischen Kenntnisse zu vermitteln. Darüber 
hinaus sind Praktikas Bestandteil der Aus-
bildung, die in Kooperation mit anderen 
Betrieben erfolgen.

Der Ausbildungsabschluss mit Kammer-
prüfung, z.B. vor der IHK, versetzt die 
jungen Menschen in die Lage, am Arbeits-
markt Fuß zu fassen und aktive Mitglieder 
der Gesellschaft zu werden.

Helfen Sie mit, dass weitere Jugendliche 
eine Chance auf eine fundierte Berufsaus-
bildung erhalten!

"Kinder sind die Zukunft unserer Gesell-
schaft. Gut ausgebildete und motivierte 
junge Menschen schaffen für sich und 
damit auch für unsere Gesellschaft 
positive Zukunftsperspektiven. 

Jeder neu geschaffene Ausbildungsplatz 
ist ein wichtiger Beitrag für unsere 
Jugend.

Mit der Gründung meiner Berufsaus-
bildungs-Stiftung möchte ich mit dazu 
beitragen, dass Jugendlichen in den 
SOS-Berufsausbildungszentren durch 
eine fundierte Ausbildung eine positive 
Perspektive für ihr künftiges Leben  
gegeben wird."

Der Stifter mit Auszubildenden

Gastronomie

Friseure

Handwerk
Medien

So können Sie mithelfen

Die Berufsausbildungs-Stiftung ist vom 
Finanzamt als gemeinnützige Stiftung 
anerkannt, somit sind Zuwendungen an 
die Stiftung steuerlich absetzbar.

Bankverbindung der 
Berufsausbildungs-Stiftung:
Konto Nr.  438 83 28
Bank         Deutsche Bank AG Berlin
BLZ          100 700 00

Ihre Zuwendung an die Berufsausbil-
dungs-Stiftung kann in Form einer 
Spende, aber auch in Form einer Zu-
stiftung zum Stiftungskapital erfolgen.
Unterschied zur Spende ist, dass bei 
Zustiftung zum Stiftungskapital der von 
Ihnen zugestiftete Betrag im Stiftungs-
vermögen erhalten bleibt und die daraus 
erzielten Erträge jährlich an die SOS-
Berufausbildungszentren zur Finanzie-
rung der Ausbildungsplätze ausgeschüt-
tet werden. 
Damit Ihre Zuwendung entsprechend 
Ihren Wünschen zugeordnet werden 
kann, bitten wir Sie, im Verwendungs-
zweck neben Ihrer Adresse auch anzu-
geben, ob es eine Spende oder eine 
Zustiftung zum Stiftungskapital sein soll.

Warum ist mir die Berufsausbildung von 
jungen Menschen wichtig?


