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Pressemitteilung des Kaufmännischen Schulzentrums Böblingen 

 
„Wir fühlen uns gut, da wir dazu beigetragen haben, dass es anderen gut geht“  

 
- 20.  durchgeführte Blutspendenaktion am Kaufmännischen Schulzentrum Böblingen - 

Am 22.03.2022 wurde von der Juniorenfirma des Kaufmännischen Schulzentrums Böblingen die 20. 

Blutspendenaktion in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz durchgeführt.  (Eigentlich 

wäre es die 21. Aktion gewesen, die „erste“ 20. wurde 2020 geplant und organisiert, musste aber ca. 

eine Woche vor Durchführung abgesagt werden, da damals der erste Coronafall an der Schule 

auftrat). Außerdem bestand während der Aktion die Möglichkeit sich für eine Stammzellenspende 

typisieren zu lassen.  Die gesamte Organisation der Veranstaltung wurde von den Mitgliedern der 

Juniorenfirma gestemmt.  Dazu zählten u.a. der Aufbau 

der Spenderinfrastruktur in der Turnhalle, die 

Registrierung der Spendenwilligen, die Sponsorensuche 

zur Deckung der Kosten der Veranstaltung, als auch die 

Beschaffung der Verpflegung, mit der sich die 

Blutspender im Anschluss an ihre Spende stärken 

konnten.  

 

 

 

 

Es fanden sich 91 spendenwillige Personen in der 

Turnhalle ein, wovon 74 tatsächlich jeweils einen 

halben Liter Blut spenden durften.  

 

Auch dieses Jahr durfte sich die Juniorenfirma wieder über die Unterstützung verschiedener 

Sponsoren freuen, ohne die die Durchführung des Projektes nicht möglich gewesen wäre.  Ihr 

besonderer Dank ergeht daher an dieser Stelle an die Firmen (Nennung in alphabetischer 

Reihenfolge):  Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG, Hermann Frech GmbH & Co., MB Handel GmbH, 

Reisser AG, Alfred Ritter GmbH & Co. KG und der Sehne Backwaren KG .    

Die Juniorenfirma des Kaufmännischen Schulzentrums besteht aus zwei Sektionen: einmal die 

„Junioren“ der Berufsfachschule (BFW), die unternehmerische Aufgaben innerhalb der Schule 

übernehmen (wie z.B. die Vermietung von Schließfächern oder Catering-Aufgaben bei 

Schulveranstaltungen) und andererseits die „Junioren“ der Berufsschule, die soziale Projekte (wie z.B. 
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die Blutspendenaktion) und Schulveranstaltungen organisieren.   Ziel beider Sektionen ist es, die 

Schülerinnen und Schüler mit der Umsetzung von realen Projekten zu betrauen und dadurch ihre 

Selbständigkeit und ihr unternehmerisches Denken und Handeln zu fördern und sie so auch ideal auf 

die Projektarbeit im Beruf vorzubereiten. 

Das Kaufmännische Schulzentrum verfügt über eine inzwischen über 20-jährige Tradition im Bereich 

der karitativen Projekte, die ihre Schülerinnen und Schüler auch zur Solidarität in unserer 

Gesellschaft anregen sollen. Mit nur zwei Ausnahmen (z.B. 2016, als die Turnhalle mit Flüchtlingen 

belegt war) wurden seit 1998 jährliche Blutspendenaktionen mit dem Deutschen Roten Kreuz 

veranstaltet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öffentlichkeitsarbeit Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen, hfallierboehme@ks-bb.de, 29.03.22, basierend 
auf den Angaben von Guido Birkle und Armin Theurer von der Juniorenfirma, Fotos von Guido Birkle 

mailto:hfallierboehme@ks-bb.de

