
mit Freude zur Bildung

team



Mit dem für Lehrlinge hat die WKO eine DigiScheck 
großartige Möglichkeit für Lehrlinge geschaffen, 
kostenfrei an Kurs- und Trainingsmaßnahmen zur 
WeiterBildung teilzunehmen.

Der Lehrling registriert sich verbindlich über ein 
Onlineformular für einen Kurs.
Der Lehrling erhält eine Rechnung für die Teilnahme 
und bestätigt, dass er damit einverstanden ist, dass 
wir als Bildungsanbieter direkt mit der WKO 
abrechnen.

Am Ende der Kursmaßnahme rechnet das team 
bildungsfreu(n)de e.V. direkt mit der WKO ab.

Keine Vorkosten für Eltern, Lehrlinge, Unternehmen

Kein bürokratischer Aufwand für Unternehmen und 
Lehrlinge

€ 500Digi Scheck
100% ge

för
der

t



Der neu aufgelegte Digi Scheck der 
WKO ermöglicht nun eine direkte 
Teilnahme Ihrer Lehrlinge an unseren 
Kursen.

Sie müssen weder in Vorleistung 
gehen noch haben Sie einen 
bürokratischen Aufwand mit der 
Förderabwicklung.

Am Ende profitieren Sie auf jeden 
Fall, wenn Ihren Lehrlingen etwas an 
mentaler Unterstützung widerfährt 
und durch die Teilnahme am Training 
für mehr innere Stabilität und 
mentale Gesundheit gesorgt wird.

@ Unternehmen

innovativ



In dieser sehr herausfordernden Zeit 
gibt es nun eine großartige 
Möglichkeit etwas für Ihre Kinder und 
für die Familie zu tun. Nehmen Sie die 
Möglichkeit wahr und nutzen Sie das 
neu geschaffene Angebot des Digi 
Schecks der WKO.
Wir haben uns primär auf die 
psychische und mentale Situation der 
Jugendlichen konzentriert. Sie 
kennen sicher selber die 
Auswirkungen der letzten Monate.
Uns ist es ein Herzensanliegen mit 
unseren Kursen für mehr mentale 
Ausgeglichenheit und innere 
Stabilität Ihrer Kinder zu sorgen bzw. 
Sie darin zu unterstützen.
Unsere Trainer sind hochqualifiziert 
und authentisch, auch wir sind Eltern.

@ Familie

nachhaltig



Ihr selbst entscheidet nun euch für eine 
Teilnahme an einem unserer Kurse.

Die Kurse sind für euch durch den Digi 
Scheck der WKO kostenlos, ihr müsst 
auch nicht mit der Bezahlung in 
Vorleistung gehen.

Wir rechnen direkt ab, ihr seid frei und 
könnt euch auf das Wesentliche 
konzentrieren.

Ihr seid unabhängig von dem was in der 
Firma bereits angeboten wird oder nicht, 
oder wie die firmeninterne Einstellung 
und Haltung sein mag.

Das könnt ihr ganz alleine entscheiden.

@ Jugendliche

nachhaltig



@ Mentale Fitness

21 Tages Challenge

Diese Kurs- und Trainingsmaßnahme 
nimmt spezifisch Bezug auf die 
akuten und aktuellen Entwicklungen 
der letzten Monate und geht im 
Besonderen auf die neu 
entstandenen Herausforderungen für 
die jugendlichen Lehrlinge ein. 

Es werden dem Lehrling mentale 
Werkzeuge, somit Lösungsansätze 
vermittelt, um mit Themen wie 

Angst 
Perspektivlosigkeit 
Antriebslosigkeit 
Ohnmacht uva. 

besser umgehen zu können.

€ 500
Digi Scheck100% gefördert



@ 21 -2-Change

Entwicklung

Es gilt 21 Herausforderungen, Challenges 
zu bewältigen. Jeden Tag mindestens eine 
Aufgabenstellung. So kommt der Lehrling 
ins Tun, wird aktiv, überwindet eine Schwelle.

Die einzelnen täglichen Übungen nehmen 
nur wenig Zeit in Anspruch, 
notwendigerweise nicht mehr als 5-10 
Minuten. Der Lehrling reflektiert und 
übermittelt online an seinen 
Trainer/Coach. 

Somit hat der Coach die Möglichkeit, 
täglich zu überprüfen und falls notwendig, 
aktiv einzugreifen und zu gestalten. 

Die einzelnen Übungen orientieren sich an 
den Blöcken des Programms Soziale 
Kompetenzen & Potentialentfaltung...

NEW MINDSET
Neue Resultate

change
21-2



€ 500Digi Scheck100% gefördert
3 x 500 Euro pro Jahr

Keine Vorkosten für Lehrlinge

Keine Vorkosten für Unternehmen

Direkte Abrechnung Bildungsanbieter-WKO 

Keine Bürokratie für Unternehmen

Die Bildung einer jungen und Stabilisierung  

ist ein fortlaufender Prozess 

                    Persönlichkeit



team bildungsfreu(n)de e. V. (bif)
9400 Wolfsberg

kontakt@bildungsfreunde.com
www.bildungsfreunde.com

+43 680. 150 79 59
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