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Liebe Leserinnen und Leser,

wie kann die Integration von Menschen unterschiedlicher 
Herkunft und kultureller Prägung gelingen? Diese Frage 
ist von großer Bedeutung für die Zukunft unseres Kreises, 
denn in unseren neun Städten und Gemeinden leben Men- 
schen aus über 1OO Ländern.

Die Migrationsbewegungen der vergangenen Jahre 
stellen uns weiter vor Herausforderungen. Rund 3.5OO 
Geflüchtete leben aktuell im Kreisgebiet. Die Integration 
derjenigen mit Bleibeperspektive ist eine der großen Auf-
gaben unserer Zeit. Sie findet vor allem in drei Schlüssel-
bereichen statt: dem Spracherwerb, der Integration in das 
Bildungssystem und der Integration in den Arbeitsmarkt. 
Gerade auf dem Arbeitsmarkt stellen wir immer wieder 
eine Wechselwirkung fest: Integration finden nicht nur in 
Arbeit statt, sondern sie gelingt auch durch Arbeit. 

Damit rücken aus Sicht der Geflüchteten besonders 
Unternehmerinnen und Unternehmer in den Vorder- 
grund - neben den Akteuren wie Schulen, Arbeitsagentur, 
Jobcenter, Integration Point, Kommunales Integrations- 
zentrum und Behörden.

Diese Broschüre zeigt, wie in unserem Kreis Viersen die 
Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt gelingt. 
Davon zeugen gute Beispiele gelungener Integration in 
kleine und große Betriebe. Die Geschichten und Inter-
views verschweigen nicht die Schwierigkeiten, die sich 
dabei jeweils auftun können. Sie zeigen, worauf es an- 
kommt: Geflüchtete müssen den Willen zur Integration 
selbst mitbringen. Sie brauchen aber auch Ansprechpart- 
ner in der Arbeitswelt, die sich oft mit großen persön- 
lichen Engagement für sie stark machen.

Wir möchten hier positive Beispiele aufzeigen und die 
klare Botschaft vermitteln: Es lohnt sich, mit viel Energie 
die Integration in den Arbeitsmarkt voranzutreiben - 
für die Menschen und für die Unternehmen. Ich freue mich, 
dass die Nachfrage nach dieser Broschüre so groß ist, dass 
wir sehr schnell eine zweite Auflage herausgeben mussten. 
Beim Lesen wünsche ich Ihnen viel Freude und gute 
Anregungen. 

Ihr Landrat

Dr. Andreas Coenen



Integration in Arbeit und Gesellschaft ist kein abstrakter 
Verwaltungsvorgang. Hinter Projekten, Strategien und 
Maßnahmen stehen immer Menschen, die diese Prozesse 
tragen und sich mit viel Tatkraft sowie persönlichem 
Engagement einbringen. Darum geht es in dieser Schrift. 
Wir wollen dem Thema Arbeitsmarktintegration ein 
Gesicht geben und einige Beispiele für den Weg Neuzu- 
gewanderter in Arbeit und Ausbildung vorstellen. 

Niemand verlässt seine Heimat, seine Familie, seine ver- 
traute Umgebung ohne Grund. Auch die Geflüchteten, 
die derzeit im Kreis Viersen leben, kamen meist nicht 
aus eigenem Antrieb. Sie sind geflohen, weil sie politisch 
verfolgt wurden, weil Krieg herrscht, weil Willkür, Folter 
und Mord in diktatorischen Regimen an der Tagesordnung 
sind, oder auch „nur“, weil sie für sich und ihre Kinder 
keine anderen Lebensperspektiven mehr sahen. Mit dem 
Verlust der vertrauten Umwelt und der Aufgabe kultureller 
Bindungen verbinden sie die Hoffnung auf eine bessere 
Zukunft.  

Im Kreis Viersen anzukommen, umfasst für die allermeis-
ten Geflüchteten sehr viel mehr als die physische Ankunft. 
Das Lernen der deutschen Sprache, der Weg in das Bil- 

dungssystem, die Aufnahme einer Arbeit und das Knüpfen 
sozialer Kontakte in Nachbarschaft, Sport und Freizeit sind 
bedeutende und herausfordernde Schritte in Richtung 
einer ganzheitlichen Integration in die Gesellschaft. 

Um diesen Integrationsprozess bestmöglich zu unter- 
stützen, haben wir in den vergangenen neun Monaten am 
Projekt „Ankommen in Deutschland – Kommunale Flücht- 
lingspolitik aus einer Hand“ der BertelsmannStiftung in 
Zusammenarbeit mit der J.P. Morgan Stiftung und dem 
IQ Netzwerk teilgenommen. Im Rahmen dieses Projekts 
entwickelten elf bundesweit ausgewählte Kommunen An- 
sätze und Maßnahmen zur Förderung der Arbeitsmarkt- 
integration von Menschen mit Fluchthintergrund. Diese 
Maßnahmen verfolgen das Ziel, Neuzugewanderte zeitnah 
auf dem Weg in Ausbildung und Arbeit zu begleiten und 
den lokalen Arbeitsmarkt in Zeiten des Fachkräftemangels 
zu stärken. 

Damit unser gemeinsamer Weg gelingen kann, ist eine 
kooperative Zusammenarbeit aller beteiligten Einrich-
tungen und Personen unabdingbar. Unter dem Dach von 
„Ankommen in Deutschland“ konnten Vertreter ver-
schiedenster Institutionen – von Agentur für Arbeit, über 

Jobcenter und Integration Point, bis hin zu IHK, Kreis-
handwerkerschaft, Schulen, Wohlfahrtsverbänden und 
Wirtschaftsförderung – zusammen mit dem Kommunalen 
Integrationszentrum des Kreises Viersen Informationen 
austauschen und gemeinsame Strategien abstimmen. 
Rund 30 Organisationen haben sich in diesen Prozess 
eingebracht. Sie haben ihr Zusammenspiel analysiert, ihr 
Handeln, wo es nötig war, noch stärker verzahnt, und pra-
xistaugliche Lösungen für aktuelle Probleme gefunden.  

Integration ist ein harter und langwieriger Prozess für alle 
und bedeutet immer Offenheit und Bemühungen auf bei- 
den Seiten. Aber er lohnt sich: So konnte die Bundesagen-
tur für Arbeit im August 2O18 eine positive Zwischenbilanz  
bei der Integration von Geflüchteten auf dem deutschen  
Arbeitsmarkt ziehen. Rund 3OO.OOO Menschen aus den 
acht wichtigsten Herkunftsländern haben inzwischen  
Arbeit aufgenommen. 28.OOO jüngere Geflüchtete sind in 
Ausbildung.  

So unterschiedlich die persönlichen Geschichten der Ge- 
flüchteten sind, so verschieden sind auch die Wege, die sie 
zusammen mit Pädagogen, Arbeitgebern und ehrenamt- 
lichen Mentoren gehen.

In den nachfolgenden Artikeln berichten die Beteiligten 
von ihrer Motivation, den Chancen und den Herausfor- 
derungen, die sich aus der Zusammenarbeit ergeben. 
Außerdem identifizieren sie Erfolgsfaktoren, die auch 
anderen Unternehmen und Neuzugewanderten Orientie- 
rung auf ihrem eigenen Weg bieten können. 

Katrina Frank und Ines Hackethal, Bildungskoordinato-
rinnen für Neuzugewanderte im Kreis Viersen, haben die 
Interviews geführt und die Gesprächspartner wie auch 
uns mit ihren Texten begeistert. Der Fotograf Uli Buchholz 
aus Kempen hat sie begleitet und die Begegnungen mit 
seiner Kamera einfühlsam eingefangen. Ihnen, und allen, 
die an diesem Projekt mitgewirkt haben, sage ich meinen 
herzlichen Dank. Vor allem aber danke ich denen, die uns 
so offen und bereitwillig von sich erzählen und eindrucks- 
voll zeigen, wie Integration gelingt.  
 
 
 
 
Katarina Esser

Liebe Leserinnen und Leser,



Antoniushaus der ViaNobis – Die Jugendhilfe | Schloss Dilborn & Liebfrauenschule Mühlhausen gGmbH
Grefrath

Für unbegleitete minderjährige
Geflüchtete ist das Gelände der
Liebfrauenschule Mülhausen nicht nur
Lernort, sondern auch Lebensraum.



die gute Zusammenarbeit zwischen Betreuern, 
Lehrern und Schülern. Alle sind sich einig, dass 
die Unterbringung auf dem Schulgelände einen 
großen Vorteil für die Jugendlichen darstellt, 
die rund um die Uhr Ansprechpartner haben, an 
die sie sich vertrauensvoll wenden können. Ihre 
Schützlinge seien auch im Vergleich zu gleich- 
altrigen deutschen Jugendlichen aufgrund ihrer 
meist dramatischen Lebensgeschichte bereits 
besonders reif, motiviert und diszipliniert, erklärt 
Annette Braam und so überwinden sie mit viel 
Zielstrebigkeit und der Unterstützung durch das 
engmaschige Netzwerk von Lehrern und Betreuern 
selbst die anfangs besonders hohen sprachlichen 
Hürden.

Dass es mit der Sprache am Anfang tatsächlich
schwierig war, bestätigt auch Amadou Diallo.
Der mittlerweile 18-jährige ist im Alter von nur
16 Jahren alleine von Guinea nach Deutschland
geflüchtet. Heute zeigt er seinen Besuchern bei
einem Rundgang stolz seine letzten Schulzeugnisse.
Mit seinem Einser-Notenschnitt sollte dann auch 
der bald anstehende Übergang in die Ausbildung 
gut klappen. Dass dies noch wichtiger ist als bei 
den meisten deutschen Schülerinnen und Schülern, 
liegt an der juristischen Situation vieler junger 
Geflüchteter: Sollte Diallo im Herbst keinen Aus- 
bildungsvertrag in der Tasche haben, droht ihm 
trotz seiner absolut vorbildlichen Integrations- 
leistung und seinem jungen Alter die Abschiebung. 
Diallo selbst und auch seine Lehrer und Betreuer 
sind jedoch optimistisch. Weil er bereits mehrere 
Praktika erfolgreich absolviert hat, sind bereits 
erste Kontakte zu Unternehmen der Region ge- 
knüpft worden. So wird der Schritt in den Arbeits- 
markt bestimmt gelingen. Darauf freuen sich nicht 
nur Diallo und seine Betreuer. Auch seine Mitspieler 
und Trainer beim SV Grefrath, deren A-Jugend 
Diallo als Stürmer mit 14 Toren zum Aufstieg ge- 
führt hat, wollen ihren Spielmacher unbedingt 
behalten. In einem sind sie sich alle einig: Die Zukunft 
kann kommen und im Sport wie im Beruf wird 
Diallo mit Sicherheit noch einige Volltreffer landen.

Deutsch als Schulfach ist am Gymnasium nichts Neues,
aber trotzdem standen Julia Lansch und Achim Kehlen- 
bach, Lehrer an der Liebfrauenschule, im Januar 2O16
vor einer riesigen Herausforderung. Denn während in der
neunten Klasse des Gymnasiums normalerweise Goethe
und Schiller besprochen werden, war schnell klar, dass
der Standardlehrplan für die neu gegründeten Integra- 
tionsklassen (IKs) nicht funktionieren würde. Denn dort
saß eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Schü- 
lerinnen und Schülern, die eine besondere Geschichte
mitbringen: Sie mussten noch minderjährig und dennoch
alleine, ohne Eltern oder Bezugspersonen, nach Deutsch- 
land fliehen. Einige konnten in ihren Heimatländern die
Schule besuchen, andere hatten aufgrund von Krieg und
politischer Verfolgung nicht einmal die Möglichkeit lesen
und schreiben zu lernen. Zudem sprach keiner unter den
neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen Deutsch.
Ohne Lehrplan oder Handlungsleitlinien mussten die
Pädagogen kreativ werden, um ihren Schützlingen den

Einstieg in die deutsche Sprache und den Schulalltag zu
ermöglichen. Mit Liedern und Singspielen wurden erste
deutsche Wörter eingeübt und die Sprachkenntnisse der
hoch motivierten Schüler verbesserten sich schnell. Nach
nur zwei Jahren Sprachunterstützung und angepasstem
Schulunterricht werden in diesem Sommer bereits 22
Schülerinnen und Schüler der IK-A ihren Hauptschulab- 
schluss erwerben.
Für die Zeit des Schulbesuchs und den Übergang in ein
selbstständiges und eigenverantwortliches Leben haben
die jungen Geflüchteten eine neue – wenn auch vorüber- 
gehende – Heimat gefunden; im 2O16 neu gegründeten 
Antoniushaus. Die Einrichtung mit insgesamt drei Wohn- 
gruppen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge der
ViaNobis – Die Jugendhilfe | Schloss Dilborn wurde direkt
auf dem Gelände der Schule angesiedelt. Michael Verheyen,
Leiter des Antoniushauses, und Annette Braam, Leiterin 
des sozialpädagogischen Teams, haben den Standort 
mit aufgebaut. Sie sind stolz auf ihre Schützlinge und 



Mohamad Halawi und Abdulwahab Tibi
sind den Weg vom Praktikum in die
Einstiegsqualifizierung gegangen. Und
auf ihren Ausbildungsvertrag müssen
sie auch nicht mehr lange warten.

Saint Gobain Performance Plastics Pampus GmbH
Willich



beide mit ihrer qualifizierten Vorbildung und ihrem tech- 
nischen Interesse einen Gewinn für das Unternehmen
darstellen würden. Unklar war jedoch, ob ein sofortiger
Ausbildungsbeginn der richtige Weg sein würde. „Indus- 
triemechaniker ist eine sehr anspruchsvolle Ausbildung“,
erläutert Frau Roßkamp, „wir mussten uns fragen, ob das
für alle Seiten machbar und schaffbar ist.“ Schließlich
fiel die Entscheidung für eine vorgeschaltete Einstiegs- 
qualifizierung (EQJ). Diese Maßnahme existiert seit 2OO4
und wurde im Rahmen des nationalen Ausbildungspakts
entwickelt. Während der sechs- oder zwölfmonatigen
Maßnahmen haben Jugendliche, die nach dem Schul- 
abschluss nicht auf Anhieb einen Ausbildungsplatz
finden, die Möglichkeit, Praxiserfahrung im Betrieb zu
sammeln. Neuzugewanderte Personen haben zudem
die Chance ihre Sprachkenntnisse weiter zu verbessern.
Nach acht Monaten in der EQJ haben Abdulwahab Tibi
und Mohamad Halawi nun den standardisierten Auswahl- 
test des Unternehmens abgelegt, den auch alle deutschen
Bewerber durchlaufen. Mit guten Ergebnissen. Somit
steht der Aufnahme eines regulären Ausbildungsverhält- 
nisses im Herbst nichts mehr im Weg.
Und wie sehen die beiden EQJ-ler ihre berufliche
Situation? „Ich rate jedem, der hierhin kommt, dass man
immer die Chance auf ein Praktikum hat. So kann man
probieren, was zu einem passt“, empfiehlt Abdulwahab

Tibi. Auch Mohamad Halawi rät: „Ich unterstütze jetzt
auch andere Leute, die neu hier sind. Ich sage ihnen,
dass es sehr wichtig ist, eine Ausbildung zu machen“. Im
Unternehmen fühlen sich beide sehr wohl und können
auch bei Sprachproblemen und unbekannten Fachbegrif- 
fen immer auf die Unterstützung ihrer Kollegen zählen.
Frau Brodeßer bestätigt: „Wir bekommen von allen Seiten
nur positive Rückmeldungen, das liegt vor allem daran,
dass sich die beiden so engagieren. Dadurch, dass sie
einen sehr guten Eindruck in den Fachabteilungen hinter- 
lassen, ist das Programm bisher ein Selbstläufer“. So zeigt
das Beispiel SGPPL Pampus, dass es ganz unterschied- 
liche Wege in den Arbeitsmarkt geben kann. Während der
Weg für einige direkt von der Schule in den Beruf führt,
nutzen andere Unternehmen und Neuzugewanderte die
Möglichkeiten der Einstiegsqualifizierung. Denn schließ- 
lich darf nicht vergessen werden, dass die Berufsschule
mit ihren Anforderungen an fachsprachliches Vokabular
eine Herausforderung darstellt. Mohamad Halawi und
Abdulwahab Tibi sind durch die EQJ nun bestens gerüstet
für den Ausbildungsbeginn im Herbst. Wie Mohamad
Halawi sagt: „Eigentlich ist es einfach: Das Wichtigste ist
immer dranzubleiben!“

Die Saint-Gobain Performance Plastics Pampus GmbH
(SGPPL Pampus) verarbeitet in ihrem Werk in Willich
Fluorkunststoff, um hauptsächlich Kunststoff-Metall
Gleitlager für die Automobilindustrie herzustellen. Und
was hier kompliziert klingt, ist es auch. Komplexe Ferti- 
gungsprozesse erfordern sehr gut ausgebildete Fach- 
kräfte, die mit hohem technischen Sachverstand alleine 
am Standort in Willich knapp 1OO Millionen Euro jährlich
erwirtschaften.
So ist die Auswahl der Auszubildenden für die verschie- 
denen Ausbildungsberufe ein anspruchsvoller Prozess,
indem ein Auswahltest sowie ein Assessment-Center
mit Gruppenübungen und Einzelgesprächen absolviert
werden müssen. Im vergangenen Jahr standen die
Personalverantwortlichen jedoch vor der Herausfor- 
derung festzustellen, ob die standardisierten Prozesse
der Personalauswahl und Ausbildungsaufnahme auch
für Bewerber funktionieren können, die aufgrund ihrer
internationalen Familiengeschichte noch keine sehr
guten Kenntnisse der deutschen Sprache mitbringen.
„Angefangen hat alles mit dem Prinzipientag vor drei
Jahren. Er wurde weltweit bei Saint-Gobain durchge- 
führt, um unsere Verhaltens- und Handlungsprinzipien
ins Bewusstsein zu bringen. Seitdem stellt das Unternehmen 
seinen Mitarbeitern ein Kontingent an Arbeitszeit zur 
Verfügung, um sich sozial zu engagieren“, berichte 

Frau Roßkamp, Projektmanagerin HR. Frau Brodeßer,
Technology Managerin PTFE, hakt ein: „Wir haben uns
dann in diesem Rahmen darüber unterhalten, dass es für
ein Unternehmen wie unseres Sinn macht, ‘mehr‘ zu tun,
statt einfach nur punktuell zu unterstützen“.

Schließlich ergab sich hierzu eine passende Gelegenheit,
als eine Mitarbeiterin der Arbeiterwohlfahrt dem Unter- 
nehmen zwei Kandidaten für eine Arbeits- bzw. Aus- 
bildungsaufnahme vorschlug: Mohamad Halawi (27) aus
dem Libanon und Abdulwahab Tibi (18) aus Syrien. Nach
einem vierwöchigen Praktikum im Betrieb war klar, dass



Sharif Jamali und Shamohammad
Tarakhel sind für Bäckermeister
Norbert Achten unersetzliche
Mitarbeiter. Trotzdem ist ihre
Perspektive in Deutschland
noch ungewiss.

Bäckerei Achten
Niederkrüchten



Geduld, Hartnäckigkeit und Freude an handwerklichen
Tätigkeiten – das zeichnet nicht nur Bäckermeister
Norbert Achten aus, sondern genauso seine beiden Mit- 
arbeiter Sharif Jamali (29) und Shamohammad Tarakhel
(31). Was ihre Zusammenarbeit trotz mancher Hürden so
erfolgreich macht, haben uns der Geschäftsführer des
seit 1845 bestehenden Traditionsunternehmens und seine
beiden Mitarbeiter bei hausgemachtem Konditor-Eis im 
„Stammhaus“ des Betriebs in Niederkrüchten erzählt.

Hackethal: Herr Achten, Ihre Bäckerei gibt es als Famili- 
enunternehmen schon über 17O Jahre. Was macht ihren
Betrieb besonders und welche Aufgaben übernehmen
Sharif Jamali und Shamohammad Tarakhel bei Ihnen?

Achten: Besonders ist bei uns vor allem, dass wir ein
autarker Betrieb sind. Alles wird selber hergestellt
und wir arbeiten sehr handwerklich orientiert. Alles
wird bei uns mit den Händen gemacht und viele der
Aufgaben werden von den Jungs vorbildlich wegge- 
arbeitet. Shamohammad reinigt bei uns die Backstube
perfekt, da muss man nichts kontrollieren. Sharif über- 
nimmt fast alle Aufgaben. Er steht jeden Sonntag und
feiertags mit mir ab 1 Uhr nachts in der Backstube und
backt, hilft im Café Kunden bedienen und Tische ab- 
räumen. Beide sind für mich unersetzliche Mitarbeiter.

Hackethal: Darf ich fragen, wie Sie, Herr Jamali und 
Herr Tarakhel zusammengefunden haben?

Achten: Im Zuge der Flüchtlingswelle im Jahr 2O15
habe ich angefangen als Fußballtrainer eine Flücht- 
lingsmannschaft zu trainieren. Da habe ich die Jungs
kennengelernt und was soll ich sagen, es hat einfach
gepasst. Im Austausch mit der Ausländerbehörde des
Kreises und dem BAMF haben wir dann alle Formalitä- 
ten erledigt. Es hat so vier oder fünf Wochen gedauert,
dann bekommt man die Erlaubnis. Wir haben mit allen
Behörden gut zusammengearbeitet, das hat ohne
Probleme geklappt.

Frank: Herr Tarakhel, das klingt ja so, als ob alles ganz
einfach war. Sind Sie denn zufrieden wie alles gelaufen
ist, seit Sie in Deutschland angekommen sind?

Tarakhel: Ich bin sehr glücklich mit meinem Job. Seit
vier Jahren bin ich in Deutschland und kann sagen,
dass die Arbeit hier sehr gut ist. Auch die Kollegen sind
nett und gute Menschen. Es ist nur schwer, weil ich
nach langer Zeit hier immer noch in einer Sammel- 
unterkunft wohnen muss. Und ich kann auch keinen
Sprachkurs machen. Leute aus anderen Ländern
schon, aber ich nicht, weil ich aus Afghanistan komme
und nur eine Duldung habe. Ich muss den Kurs selbst
bezahlen, aber es ist zu teuer. Deswegen kann ich nicht
hingehen.

Jamali: Ich kann auch keinen Sprachkurs machen.
Es ist einfach zu teuer. Aber ich konnte in eine eigene
Wohnung umziehen. Da hat eine Frau aus dem Ehren- 
amt sehr geholfen. Das war wirklich gut und ich bin
sehr froh.

Achten: Die beiden haben nur eine Duldung. Und die
Arbeitserlaubnis muss ich alle sechs Monate neu be- 
antragen. Das ist schon ein bürokratischer Aufwand,
aber ich kann das auch verstehen. Man muss beim Amt
einfach immer ganz konkret sagen: „Ich brauche die
Jungs!“ Dann klappt das auch.

Frank: Gab es denn am Anfang Unsicherheiten oder
Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit?

Achten: Am Anfang war die Sprache eine Herausfor- 
derung, aber jetzt klappt das gut. Ich habe in meinem
Leben immer folgenden Leitsatz gehabt: „Das was
fremd ist, das musst du dir anschauen“. Wenn man
die Bereitschaft hat von andersdenkenden Menschen
zu lernen, kann man so viel mitnehmen. Das ist sehr
bereichernd. Natürlich auch mit der Prämisse, dass
wir Arbeitskräfte brauchen. Wir haben sehr viel Arbeit
und finden keine Menschen, die das machen wollen.
Im Handwerk haben wir ein Imageproblem. Wenn der
demografische Wandel in zehn oder zwanzig Jahren
voll zuschlägt und wir haben uns immer noch nicht
vorbereitet, na dann gute Nacht.

Hackethal: Herr Jamali und Herr Tarakhel eines würde
mich noch interessieren, was sind ihre Pläne für die Zu- 
kunft? Möchten Sie hierbleiben oder wünschen Sie sich
vielleicht irgendwann nach Afghanistan zurückzugehen?

Jamali: Ich möchte einfach weiter hier arbeiten. Es
ist nicht möglich zurück nach Afghanistan zu gehen.
Meine ganze Familie wurde von den Taliban getötet. Ich
habe nur noch eine Schwester, die im Iran ist. Es gibt
dort kein Leben für mich.

Tarahkel: Ich will auch weiter hier arbeiten, ich kann
nicht nach Afghanistan zurück. Aber es ist traurig, ich
habe meine Mutter und meinen Vater seit zehn Jahren
nicht gesehen. Und wir können nicht miteinander
sprechen, in ihrem Dorf gibt es keinen Telefonempfang.
Hier ist es aber eine gute Arbeit und alle sind nett. Ich
wünsche mir nur einen Sprachkurs zu machen. Das
wäre schön.

Achten: Wenn ich ein bisschen Herzensbildung habe,
kann ich nicht so leben, als ob mich diese ganzen
Geschichten nichts angehen würden. Jeder kann ja
entscheiden, was er damit macht. Aber für mich ist
klar, wenn ich da ein bisschen unterstützen kann damit
es jemandem bessergeht, dann mache ich das einfach.
Dann passt das gut.



Die Familie Rahmani/Salehi ist in Brüggen
angekommen: Gesellschaftlich, beruflich
und spirituell. Ob und wie lange sie bleiben
dürfen, ist aber noch unklar.

Evangelische Gemeinde Brüggen-Bracht
Brüggen



Dass religiöser Glaube vielen Menschen in Zeiten derUnsi- 
cherheit Halt und Orientierung geben kann, weiß die Fami- 
lie Rahmani/Salehi nur zu genau. Jedoch ist der evangeli- 
sche Glaube für sie nicht nur Zuflucht, sondern gleichzeitig 
auch der Grund ihrer Flucht nach Deutschland. Denn in 
ihrem Heimatland, dem Iran, ist der Islam Staatsreligion 
und Angehörige anderer Glaubensrichtungen werden vom 
Staat erbittert verfolgt. Heimlich lebte Leila Rahmani, Mut- 
ter von zwei Kindern, ihren Glauben, bis ihre Entdeckung 
drohte und Rahmani zusammen mit ihrem Mann Fereidon 
Salehi und ihrer Tochter Faryal (17) nach Deutschland floh. 
Ihr Sohn Faraz (23) war zu dieser Zeit noch verpflichtet, 
seinen Militärdienst für die iranische Armee zu leisten und 
so konnte er seiner Familie erst zweieinhalb Jahre spä- 
ter nach Deutschland folgen. 
Hier angekommen, durfte Fa-
raz während der ersten sechs 
Monate nicht bei seiner Familie 
wohnen, sondern musste ge-
trennt von seinen Eltern und 
seiner Schwester in einer Erst-
aufnahmeeinrichtung leben. 
Anfang Mai 2O18 durfte er 
schließlich bei seiner Familie 
einziehen und alle Familien- 
mi glieder sind sehr erleichtert, 
dass die Zeit der Trennung end- 
lich überstanden ist. Nach nur 
einem halben Jahr konnte Fa- 
raz bereits seine Führerschein-
prüfung auf Deutsch bestehen, 
sodass er seine Familie auf ihren 
Wegen zur Kirche, zum Arbeitsplatz und zu den Behörden 
begleiten kann. Dennoch sind noch nicht alle Schwierigkei- 
ten für die Familie überwunden. Nachdem ihr Antrag auf 
Asyl zwei Mal abgelehnt wurde und auch der erste Wieder-
aufnahmeantrag zurückgewiesen wurde, hofft die Familie 
nun mit der Unterstützung eines spezialisierten Juristen 
auf eine Bewilligung des neuen Wiederaufnahmeantrags. 
Und es gibt auch einen Plan B: Weil Vater, Mutter und Toch- 
ter bereits eine Arbeitsstelle haben, bzw. im Herbst eine 
Ausbildung beginnen werden, versuchen sie ihr Bleibe-
recht – wenn auch zunächst vorübergehend – über eine 
tätigkeitsbezogene Duldung zu sichern. Herr Salehi hat 
eine Vollzeitstelle in einer Baumschule angetreten, sei-
ne Frau beginnt bald ihre Ausbildung zur Köchin und ihre 

Tochter wird ab Herbst zur Zahnmedizinischen Fachange-
stellten ausgebildet. Die Musterschülerin hatte extra die 1O. 
Klasse wiederholt, um ihre Sprachkenntnisse zu perfek- 
tionieren und sich so für die Aufnahme in die gymnasiale 
Oberstufe zu qualifizieren. Dies gelang ihr dank viel Fleiß 
und mittlerweile fließenden Deutschkenntnissen. Zudem  
bekam sie direkt einen Platz am Gymnasium, der ihr den 
Weg zum Abitur und dem erhofften Medizinstudium eb- 
nen sollte. Da mit dem Schulbesuch aber keine rechtliche 
Voraussetzung für eine Bleibeperspektive erfüllt ist undsie 
ihre Familie bestmöglich unterstützen möchte, entschied 
sich Faryal nun doch für die Aufnahme einer Ausbildung. 
Die juristischen Voraussetzungen und Beschlüssenach- 
vollziehen zu können, findet nicht nur die Familie schwer. 

Mitglieder der Evangelisch-Frei- 
kirchlichen Gemeinde Brüggen- 
-Bracht, zu deren aktiven 
Gemeindemitgliedern die Familie  
seit ihrer Ankunft in Deutschland 
im Jahr 2O15 zählt, sind mittler-
weile von Unterstützern zu engen 
Vertrauten und Freunden gewor-
den. „Die Familie ist das absolute 
Musterbeispiel für Integration“, 
berichtet Heide Scholz, Mitglied 
im Gemeinderat, „das Wichtigs- 
te ist, das Leib und Leben nicht 
mehr in Gefahr sind, aber ich 
hoffe so sehr für die Familie, dass 
diese nagende Unsicherheit end-
lich mal aufhört.“ Leila Rahmani 
sitzt mittlerweile mit ihr im Ge-

meinderat und die ganze Familie bringt sich aktiv in das 
Gemeindeleben ein. Sie helfen bei der Kaffee- und Tee- 
ausgabe nach Gottesdiensten, waren Teil der Musicalgrup- 
pe, die im vergangenen Jahr ein Luthermusical aufführte, 
und Faryal wird in diesem Jahr sogar als Mitarbeiterin die 
Gemeinde, bei einem bundesweiten Jugendtreffen des  
Gemeindejugendwerks der Evangelisch-Freikirchlichen  
Gemeinden, vertreten. Auch das Ehepaar Schulz, welches  
in der Gemeindeleitung aktiv ist, bestätigt: „Wir waren ab-
solut geschockt, als der Wiederaufnahmeantrag abgelehnt 
wurde. Schon lange sind wir alle wie eine Familie, wir ge- 
hören einfach zusammen. Jetzt hoffen und beten wir, dass 
das so bleibt!“



Ayana Almaz
Grefrath



Frau Ayana Almaz* kam vor zweieinhalb Jahren aus Eri- 
trea nach Deutschland. Nach anfänglichen Ortswechseln 
lebt sie heute in Grefrath. Gerne würde sie in Deutschland 
’ankommen’, aber das kann sie noch nicht, da dies aus 
ihrer Sicht ohne Ausbildung nicht möglich ist. Auf ihrem 
Weg in eine Ausbildung wird sie seit August 2O17 von den 
Brüdern Karl-Heinz und Wilfried Weidenfeld begleitet. 
Beide engagieren sich sehr für Frau Almaz und unterstüt- 
zen sie, so gut es ihnen möglich ist.

Geflohen ist sie, um willkürlichen Verhaftungen, Ver- 
gewaltigungen und Tötungen zu entkommen. Sie möchte 
gerne frei sein und das Leben genießen, doch macht sie 
sich auch große Sorgen um ihre Zukunft. Wir haben mit 
ihr über das Ankommen in Deutschland gesprochen. 
Einem Land, dass so verschieden von dem ihren ist, wie 
’Salz und Pfeffer’ verschieden schmecken.

Frank: Frau Almaz, es ist beeindruckend, wie ausge-
sprochen gut Ihre Deutschkenntnisse sind. Wie haben 
Sie die deutsche Sprache so gut und so schnell gelernt?

Almaz: Ich konnte bei dem Kolping-Bildungszentrum 
in Kempen einen Integrationskurs besuchen. Dieser 
dauerte vier Monate und hat dazu beigetragen, dass ich 
meine Deutschkenntnisse verbessern konnte. Hierfür 
bin ich sehr dankbar. Zusätzlich habe ich bei der Deut-
schen Angestellten-Akademie (DAA) zwei Sprachkurse 
besucht: einen für das mittlere Sprachniveau (B1) und 
einen für das gehobene Sprachniveau (B2). Den ersten 
Sprachkurs konnte ich aufgrund meiner bereits guten 
Deutschkenntnisse verkürzen. Darüber war ich sehr 
froh. Mein nächstes Ziel ist es, eine Ausbildung, am 
besten im Bereich der Alten- und Krankenpflege, zu
finden.

Frank: Und welche Schritte in Richtung Ausbildung 
konnten Sie bereits unternehmen?

Almaz: Ich habe schon einige Praktika gemacht. Bei-
spielsweise habe ich im Evangelischen Altenzentrum in 
Oedt einen Monat lang ein Praktikum absolviert. Gerne 
wäre ich dortgeblieben, aber dies war nicht möglich, da 
ich erst meine Sprachkenntnisse verbessern sollte. Da-
raufhin habe ich den B1-Sprachkurs bei der Deutschen 
Angestellten-Akademie besucht. Gleich im Anschluss 
an den B1-Sprachkurs habe ich den B2-Sprachkurs ab-
gelegt. Mit diesen guten Sprachkenntnissen konnte ich 
dann Anfang des Jahres im Hospital zum Heiligen Geist 
in Kempen ein zweimonatiges Praktikum absolvieren. 
Ich war begeistert, da es mir sehr viel Freude bereitet 
mit vielen verschiedenen Menschen zu arbeiten.

Frank: Haben Sie in Eritrea schon mit alten und kranken
Menschen gearbeitet?

Almaz: Im Krankenhaus habe ich nicht gearbeitet. Aber
wir haben dort auch ’Altenwohnungen’, dort habe ich
gearbeitet. Ich komme sehr gut mit alten und kranken
Menschen zurecht. Nur habe ich keine Ausbildung in
diesem Bereich gemacht und ich glaube, deshalb ist es
auch schwer für mich, hier in Deutschland ein Job zu
bekommen oder eine Ausbildung zu machen.

Frank: Da konnten Sie in einem recht kurzen Zeitraum
schon viele Erfahrungen im Pflegebereich sammeln. 
Und wie geht es jetzt bei Ihnen weiter?

Almaz: Gerne hätte ich im Hospital eine Ausbildung 
begonnen, aber das war nicht möglich, weil ich keinen 
Hauptschulabschluss habe, diesen aber für die Aus- 
bildung zur Pflegekraft brauche.

Hackethal: Wäre es denn nicht möglich, zuerst einen 
Schulabschluss zu machen und sich danach erneut für 
eine Ausbildung zu bewerben? Die Chancen auf Erfolg 
könnten aussichtsreicher sein.

Almaz: Ja, das ist richtig. Hierzu habe ich bereits sehr 
gute Informationen vom Jobcenter erhalten. Diese 
Informationen betrafen Schulen, an denen ich meinen 
Hauptschulabschluss nachholen kann. Doch immer, 
wenn ich dort nachgefragt habe, sagten diese: „Tut uns 
leid, wir nehmen nur die unter 18-jährigen“. Vermutlich 
sind diese Programme nicht für mich geeignet, da ich 
Mitte zwanzig bin und somit durch diese Programme 
nicht gefördert werde.

Hackethal: Entmutigung und Enttäuschung sind kein 
guter Ratgeber. Sie sind so begeistert, wenn Sie von 
dem Pflegeberuf berichten und Ihre Augen strahlen: Es 
wäre so schade, wenn Sie den Wunsch, in der Pflege zu 
arbeiten, aufgeben. Lassen Sie sich nicht entmutigen. 
Wenn es für Sie in Ordnung ist, dann würden wir gerne 
Ihre Situation im Kommunalen Integrationszentrum be- 
sprechen. Bestimmt finden wir noch eine Lösung für Sie.

Almaz: Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich 
wieder bei mir melden würden. Ich würde so gerne 
meinen Hauptschulabschluss nachholen, damit ich eine 
Ausbildung machen kann.

Zum aktuellen Stand:

Nach einer Fallbesprechung im Kommunalen Integ- 
rationszentrum konnte ein Beratungsgespräch mit
der Volkshochschule vereinbart werden. Dort wurde
besprochen, dass Frau Almaz ab Januar 2O19 einen
einjährigen Kurs besuchen wird, der mit dem Haupt- 
schulabschluss abgeschlossen werden kann.
Im Anschluss steht der Aufnahme einer Ausbildung
nichts mehr im Wege.

* Der Name der Interviewpartnerin wurde geändert,
 um ihre Privatspähe zu schützen.



Bodelschwinghwerk Dülken e.V.
Viersen



Mamadou Dadi Balde (2O) kam im Jahr 2O14 als un- 
begleiteter minderjähriger Geflüchteter von Guinea 
nach Deutschland. Hier angekommen, möchte er sich 
den Wunsch erfüllen, Menschen bei den Aktivitäten des 
täglichen Lebens zu unterstützen. Um dies zu erreichen, 
zog er nach Viersen, um in dem Alten- und Pflegeheim 
Bodelschwingh praktische Erfahrungen im Umgang mit 
betagten Menschen zu sammeln. Das Haus Bodelschwingh 
ist aufgrund seiner Größe und der jahrzehntelangen 
Erfahrung besonders gut geeignet, um die verschiedenen 
Facetten der Pflege kennenzulernen. Herr Balde hat den 
Schritt gewagt, ist heute in der Ausbildung zum Sozial- 
assistenten und wird ab September die Ausbildung zum 
Altenpfleger beginnen. 
Es ist der Tag, an dem Herr Balde im Alten- und Pflege-
heim Haus Bodelschwingh, im Rahmen seiner Ausbildung 
zum Sozialassistenten, eine praktische Prüfung ablegt. 
Trotz dieses herausfordernden Tages wurden wir von 
Herrn Mathew, dem Einrichtungsleiter des Hauses Bodel- 
schwingh, Frau Wiemes, der stellvertretenden Einrich- 
tungsleiterin sowie von Herrn Balde selbst, eingeladen, um 
mit ihnen ein Gespräch über den Zugang zur Pflege sowie 
ihre Sicht auf den Arbeitsmarktzugang von Personen mit 
Fluchterfahrungen zu führen:

Frank: Herr Balde, für uns ist natürlich interessant, wie 
das Arbeiten für Sie im Haus Bodelschwingh funktio- 
niert? Vielleicht möchten Sie erzählen wie lange Sie jetzt 
hier sind und was Ihre Aufgaben sind?

Balde: Ich bin seit letztem Jahr im Haus Bodelschwingh. 
Nach meinen verschiedenen Praxiserfahrungen bin ich 
sehr zufrieden. Ich kann mir sehr gut vorstellen Alten- 
pfleger zu werden. Ich habe meine Bewerbung schon 
Herr Mathew und Frau Wiemes gegeben. Ich war etwas 
nervös, deshalb habe ich Frau Wiemes nochmal angeru- 
fen und nachgefragt. Danachhaben wir einen Termin 
für ein persönliches Gespräch gemacht. Frau Wiemes 
hat auch den Kontakt zur Schule hergestellt. Es ist alles 
gut gelaufen. Jetzt kann ich im September meine Aus- 
bildung beginnen.

Frank: Frau Wiemes, können Sie uns den Bewerbungs- 
vorgang hier im Haus Bodelschwingh etwas näher 
erläutern?

Wiemes: Es ist so, dass wir Bewerbungen zugesendet 
bekommen, vom Arbeitsamt angerufen werden oder 
aber auch direkt von der Altenpflegeschule, ob wir noch  
Ausbildungsplätze frei haben. Dazu muss man wissen, 
dass die Altenpflegeausbildung aus einem theore- 
tischen und einem praktischen Anteil besteht. Der 
theoretische Anteil wird in der Schule absolviert, der 
praktische in einer Pflegeeinrichtung. Beide Einrichtun- 
gen müssen von den Auszubildenden selbst gewählt, 
angefragt und beworben werden. Bei Herrn Balde war 
das ähnlich, dieser hatte sich bei uns beworben und 
wollte die Ausbildung machen, wusste aber nicht, dass 
er sich in der Schule zum Altenpflegeseminar anmelden 
muss. Hierbei habe ich ihn unterstützt und den Kontakt 
zur Schule hergestellt.

Frank: Herr Balde, haben Sie sich schon immer für die 
Aufgaben in der Pflege interessiert? Wie sind Sie eigent-
lich darauf gekommen in der Pflege arbeiten zu wollen?

Balde: Ja, ich hatte mich schon immer für den Beruf 
interessiert, aber ich hatte nicht die Möglichkeit gehabt. 
Durch meinen Betreuer, der mich immer beraten und 

mir gute Tipps gegeben hat, habe ich verstanden, dass 
ich einen Hauptschulabschluss für die Ausbildung zur 
Pflegefachkraft brauche. Dann habe ich erst meinen 
Hauptschulabschluss gemacht, später dann ein ’Freiwil- 
liges Soziales Jahr’ (FSJ) und danach habe ich dann die 
2-jährige Ausbildung zum Sozialassistenten begonnen. 
So konnte ich herausfinden, ob der Beruf des Altenpfle- 
gers auch etwas für mich ist. Hierbei konnte ich ebenso 
mein Deutsch verbessern. Damit es noch schneller 
besser wird, habe ich abends an der Volkshochschule 
Deutschkurse besucht; das machte einiges leichter. 
Jetzt darf ich ab September dieses Jahres meine Aus- 
bildung im Alten- und Pflegeheim Haus Bodelschwingh 
beginnen, worauf ich mich sehr freue. Frau Wiemes 
hatte mir angeboten schon ab März zu beginnen, aber 
ich fand es besser erst eine Ausbildung zu beenden, um 
dann die neue zu starten. Die Menschen sind hier sehr 
nett zu mir. Ich fühle mich sehr wohl. Hier kann ich sehr 
viel lernen.

Hackethal: Herr Mathew, Frau Wiemes, wie war das 
für Sie als Herr Balde auf Sie zu gekommen ist, um die 
Ausbildung zu beginnen? Herr Balde ist neu zugewandert 
und somit noch im Deutschlernprozess: Was dachten 
Sie?

Mathew: Die Sprache entwickelt sich immer besser. 
Herr Balde hat hier bereits mehrere Praktika absolviert 
und der Sprachfortschritt ist deutlich zu erkennen. 
Wir haben hier im Haus einige Mitarbeiter mit verschie- 
denen Nationalitäten und kulturellen Hintergründen.Wir 
haben hier keine Berührungsängste, von daher 
bekommt jeder, der hier im Haus mitarbeiten möchte, 
eine Chance.

Hackethal: Gab es etwas, seitdem Herr Balde hier ist, 
dass Sie im Umgang mit ihm überrascht hat oder, dass 
Sie etwas voneinander lernen konnten, beispielsweise im 
Umgang mit kulturellen Unterschieden?

Wiemes (wirkt nachdenklich): Die Frage finde ich jetzt 
nicht erstaunlich, sondern ich finde erstaunlich, 
wie ich über diese Frage nachdenke. Das ist für mich 
kein Thema. Für mich ist das immer eine Sache der 
Begegnung. Ich sehe den interessanten Menschen, der 
auf mich zu kommt. Es ist mir egal, welche Nationalität 
ein Mensch hat.

Hackethal: Frau Wiemes, warum funktioniert die Zu- 
sammenarbeit bei Ihnen so gut? Gibt es Faktoren, die Sie 
benennen können, welche Sie auch anderen Unterneh- 
men mit auf dem Weg geben können?

Wiemes: Die Offenheit andere Menschen anzunehmen, 
egal welcher Nationalität. Ebenso der Wille junge 
Menschen zu fördern, eine Entscheidung, die ganz 
oben getroffen werden muss. Wenn dieses Verständnis 
dann auch noch gelebt wird, an die Mitarbeitenden 
weitergegeben und auf die verschiedenen Ebenen 
transportiert wird, kann es funktionieren.

Balde: Auch muss man unbedingt ’wollen’. Wichtig ist es 
ebenso die Sprache zu lernen, damit man einen Zugang 
zur deutschen Gesellschaft bekommt. Ganz wichtig ist 
der Kontakt zu den Deutschen. Einfach aufeinander 
zugehen, dann kann es gut funktionieren.



Bäckerei Bölte
Tönisvorst

Auf der linken Straßenseite, ganz
am Anfang der Geldener Straße
in Tönisvorst, lädt das kunstvoll
gestaltete Schaufenster sowie die
warme und angenehm helle Beleuch- 
tung der Bäckerei Bölte zum Verweilen
ein. Nähert man sich der Eingangstür,
strömt einem der Duft von frischgeba- 
ckenen Brötchen, Kuchen und Plätz- 
chen entgegen, der einem das Wasser 
im Munde zusammenlaufen lässt. Doch 
nicht nur die angenehm riechenden und 
wohlschmeckenden Backspezialitäten sind 
ein Merkmal der Bäckerei, sondern auch die
Vereinbarkeit von Tradition und Vielfalt.
Seit 1919 wird das Bäckerhandwerk in der
Familie Bölte Jahr für Jahr gelernt, gelehrt
und überliefert. Doch in den letzten Jahren
wurde es immer schwerer die Kunst des
Handwerks an nachfolgende Generationen
weiterzugeben, da der Fachkräftemangel auch
vor dem Familienbetrieb keinen Halt macht.
Offene Lehrstellen waren schwer zu besetzen.
„Wir hatten ja keine Chance Auszubildende zu
finden“, gibt Bäckermeister Josef Bölte zu be- 
denken. Um dem Mangel zu begegnen und den
Betrieb am Laufen zu halten, schlug Bölte ver- 
schiedene Wege ein. Zunächst nahm er an einem
Auszubildenden Speed-Dating für Handwerksbe- 
rufe teil. Hierbei haben Ausbildungsplatzsuchende
die Möglichkeit, direkt in Kontakt mit den Ausbildern
und Personalverantwortlichen zu treten. So erhalten
beide Seiten einen ersten persönlichen Eindruck vom
jeweils anderen. Während dieser Gelegenheit lernte
Bölte die Albanerin Ilda Sufaj (27) kennen. Sufaj kam
2O14 von Albanien nach Deutschland und ist heute eine
von drei Auszubildenden im ersten Lehrjahr.
Außerdem fasste Bölte den Entschluss Geflüchteten
eine Chance zu geben und diese in seinem Betrieb einzu- 



stellen und auszubilden. Der Entschluss kam 
nicht von ungefähr, denn nachdem dieBäcke- 
rei eine Anzeige in den sozialen Netzwerken 
geschaltet hatte, meldete sich Eckhard 
Klausmann von ’Grefrath hilft ’ bei Familie 
Bölte mit einem konkreten Vorschlag für 
einen Auszubildenden: Herrn Cade Abdull 
(21). Nach einem dreiwöchigen Praktikum 
konnte die Bäckerei Bölte den Somalier Ab- 
dull als neuen Lehrling willkommen heißen. 
Abdull lebt seit 2O15 in Deutschland und ist 
heute der zweite von drei Auszubildenden 
im ersten Lehrjahr.

Herausfordernd für beide Auszubil- 
denden ist die deutsche Sprache. Nicht
nur, weil sie eine schwer zu erlernende
Sprache ist, sondern auch, weil beide,
aufgrund der unterschiedlichen
Herkunftsländer, unterschiedliche
Zugangsmöglichkeiten zu den Sprach- 
kursen haben. „Wir Albaner dürfen gar
kein Deutsch lernen. Wir müssen alles
selber bezahlen, da es keine speziellen
Programme für uns gibt“, bemerkt
Sufaj mit Nachdruck. Auch Abdull
hatte einen verzögerten Zugang zur
Sprache, da er, wie viele andere,
auf einen Deutschkurs warten
musste. Beide haben schließlich
selbständig und mit zusätzlicher
Unterstützung durch ehrenamt- 
liche Vereine Deutsch gelernt.
„Die Sprache ist essentiell. Ohne
Deutschkenntnisse hat man keine
Chancen auf einen Ausbildungs- 

platz in Deutschland“, betont Klausmann.
Sufaj und Abdull haben dies verinnerlicht und
besuchen in ihrer Freizeit ergänzend ehren- 
amtlich geleitete Deutschkurse. „Man muss die
Bereitschaft haben, lernen zu wollen“, ergänzt
Klausmann. Und kommt es doch mal zu Ver- 
ständigungsproblemen in der Bäckerei oder in
der Berufsschule, hilft ihnen David Pajda (22),
der dritte Auszubildende im Bunde, dessen
Vorfahren aus Polen stammen.
Trotz anfänglicher Hürden wird im Gespräch
eines sehr deutlich: Um Auszubildende für das
Familienunternehmen zu finden, waren beide
Wege erfolgreich. Familie Bölte ist froh, beide
Wege eingeschlagen zu haben und zugleich
sehr stolz auf ihr multikulturelles Team. Auch
die Auszubildenden sind sichtlich erfreut, dass
Bäckerhandwerk erlernen zu dürfen. „Alle
sind so nett und freundlich zu einander. Die
Zusammenarbeit macht unglaublich viel Spaß,
so dass es gar nicht schwer fällt morgens
früh aufzustehen; man macht es halt gerne“,
erklärt Sufaj mit einem strahlenden Lächeln
und einem anerkennenden Blick in die Runde.
„Hier kommt man jeden Morgen mit guter
Laune hin; es kommt ein ’Guten Morgen’ und
schon kann man fröhlich in den Tag starten“,
ergänzt Pajda. „Es macht einfach Spaß“, be- 
stätigt Abdull. Mit einem fast feuchten Auge
resümiert Josef Bölte: „Wir haben alle Sym- 
pathien füreinander, jeder bringt ein eigenes
Niveau und eine eigene Persönlichkeit mit in
den Arbeitsalltag, das macht es so besonders! 
Es ist so schön, dass sich alle gegenseitig unter- 
stützen.“



Anton Antonenko kam 2OO3 aus
Kasachstan nach Deutschland – heute
bildet der KFZ-Meister Karar Alessa aus
dem Irak zum Automechatroniker aus.

Expert Autoservice
Kempen



Für viele Neuzugewanderte stellt das Erlernen der deut- 
schen Sprache eine der größten Hürden bei dem Schritt
in den Arbeitsmarkt dar. Neben der oftmals traumati- 
schen Fluchterfahrung und der räumlichen Distanz zu
Familie und Heimat, ist die sprachliche Orientierung eine
Aufgabe, bei deren Bewältigung es Geduld, Fleiß und
großer Zielstrebigkeit bedarf. Karar Alessa bringt all diese
Voraussetzungen mit und ist dabei noch mit einer zu- 
sätzlichen Herausforderung konfrontiert: Der 23-jährige
stottert. Dass er es trotz der sprachlichen Barrieren ge- 
schafft hat, erfolgreich eine Ausbildung zum Automecha- 
troniker aufzunehmen, hat er vor allem zwei Faktoren zu
verdanken: Seiner unermüdlichen Motivation und seinem
Vorgesetzten Anton Antonenko. Der junge KFZ-Meister
und Geschäftsführer von Expert Autoservice in Kempen
setzt sich mit viel Zeit und noch mehr Engagement
für seinen Auszubildenden aus dem Irak ein. Alessa ist
bereits der vierte Geflüchtete, dem er in seinem Drei-
Mann Betrieb eine Ausbildung ermöglicht und er freut
sich jetzt schon auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit
nach dem Abschluss der Ausbildung. Trotzdem räumt
Antonenko ein, dass der Weg zur Aufnahme des Ausbil- 
dungsverhältnisses nicht immer leicht war. Die bürokra- 
tischen Herausforderungen zu meistern, mit denen sich
Neuzugewanderte und Betriebe teilweise konfrontiert
sehen, kann für alle Seiten anspruchsvoll sein. Seinem
Auszubildenden hält der Chef das aber nicht vor, denn der
KFZ-Meister weiß auch aus eigener Erfahrung, dass der
Weg in die Ausbildung steinig sein kann. Er selbst kam
2003 mit seinen Eltern aus Kasachstan nach Deutschland
und musste sich hier – ebenso wie sein Auszubildender –
erst in die deutsche Sprache und Kultur einfinden.
Er resümiert: „Solange man sich nicht selbst abgrenzt,
sind alle Wege offen“.

Seinen Weg in die Ausbildung hat Alessa über eine ein- 
jährige Einstiegsqualifikation (EQ-Maßnahme) gefunden.
In dieser Zeit konnte er zeigen, dass er tatkräftig in der
Werkstatt anpacken kann und seine Sprachkenntnisse
verbessern. Wenn es im geschäftigen Alltag der Werk- 
statt und bei der Besprechung komplexer technischer
Fragestellungen trotzdem gelegentlich zu Kommunika- 
tionsschwierigkeiten kommt, lösen die beiden Männer
diese ganz pragmatisch mit einem Online-Übersetzungs- 
programm. Auch in diesem Fall zeigt sich wieder, wenn
alle Seiten motiviert sind und engagiert zusammenarbei-
ten, lassen sich die meisten Schwierigkeiten gemeinsam
überwinden.
„Da ist Esprit drin“, sagt auch Herr Bösche, der zusammen
mit seiner Ehefrau ehrenamtliche Unterstützung für
Geflüchtete leistet. Er wünscht sich von allen Beteiligten
aus Verwaltung und Gesellschaft mehr Empathie für die
Geflüchteten. Frau Bösche-Sölter ergänzt: „Die Energie
und die positive Entwicklung der Flüchtlinge motiviert
mich am meisten“. Um Alessa beim Umzug von einer
Gemeinschaftsunterkunft in eine private Wohnung
optimal unterstützen zu können, haben sich die Ehren- 
amtler im Selbststudium umfangreiche Kenntnisse zu
den rechtlichen Grundlagen angeeignet. Durch ihre Hilfe
konnte er vor kurzem in eine eigene Wohnung umziehen,
in der ihm das Lernen für die Berufsschule weit besser
möglich ist als in der Gemeinschaftsunterkunft. Dort
musste er sein Zimmer mit anderen Personen teilen und
konnte sich nur schwer konzentrieren. Was sind Alessas
Hoffnungen und Wünsche für die Zukunft? „Weiter lernen
und die Ausbildung abschließen“, sagt er und sein an- 
steckendes Lachen und sein Optimismus lassen keinen
Zweifel aufkommen, dass er sein Ziel erreichen wird.



In der Gärtnerei Schmidt
wird Nachhaltigkeit gelebt:
Im Betrieb und bei der
Ausbildung.

Gartenbau Schmidt
Grefrath



Idyllisch im Grünen gelegen und eingerahmt von Nette
und kleiner Renne findet man am Rande von Grefrath das
Unternehmen Gartenbau Schmidt. Das Familienunter- 
nehmen, das bereits 1950 als landwirtschaftlicher Betrieb
gegründet wurde, hat sich im Laufe der Zeit zu einem
modernen und nachhaltigen Unternehmen entwickelt.
Dort wachsen auf über 27 OOO m² farbenfrohe Chrys- 
anthemen, Alpenveilchen, Weihnachtssterne und viele
weitere Blumen, die später im Kreis Viersen und deutsch- 
landweit die Gärten und Balkone ihrer neuen Besitzer
schmücken werden.
Marco Schmidt ist Betriebsleiter und Juniorchef des
Unternehmens und er hat den Betrieb in allen Facetten
auf Nachhaltigkeit ausgerichtet: Zur Bewässerung wird
ausschließlich Regenwasser genutzt und der Energiebe- 
darf zur Beheizung der Gewächshäuser wird durch eine
Biogasanlage gedeckt.

Die Nachhaltigkeit spielt auch im Kontext der Ausbildung
von Nachwuchskräften eine große Rolle. Der Fach- 
kräftemangel im Handwerk und die damit verbundenen
Schwierigkeiten, fähige und engagierte Auszubildende zu
finden, stellt die Betriebe der Region vor große Heraus- 
forderungen. „Das Handwerk ist das, was uns in Deutsch- 
land am Leben hält“, findet Schmidt und fügt hinzu, „man
sollte etwas wagen, denn nur so kann der Fachkräfte- 
mangel bekämpft werden!“.
Auch Marco Schmidts Auszubildender Javad Asadi hat im
Alter von nur 19 Jahren bereits einiges gewagt. Mit seiner
Familie kam er vor zwei Jahren aus Afghanistan nach
Deutschland. Seitdem hat er alle sich bietenden Chancen
genutzt und sich mit Zielstrebigkeit, Fleiß und großer
Motivation weitere Chancen und Möglichkeiten selbst
erarbeitet. Der Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt
gelang ihm über ein einwöchiges Praktikum bei Garten- 

bau Schmidt. Während der Zeit
im Betrieb stellte er schnell fest,
dass ihm sowohl die Arbeit mit
vielen verschiedenen Pflanzen
als auch die Zusammenarbeit mit
Chefs und Kollegen großen Spaß
bereitet. Auch Schmidt war von sei- 
em Praktikanten beeindruckt und 
bot ihm direkt eine Ausbildungsstelle 
als Zierpflanzengärtner an. Beide 
sind sich einig, dass ein Praktikum 
für alle Seiten die beste Möglichkeit 
ist, sich kennenzulernen und heraus- 
zufinden, ob eine Tätigkeit inhaltlich 
passt und gleichzeitig auf menschlicher 
Ebene „die Chemie stimmt“. Im Fall von 
Asadi hat beides direkt gestimmt und 
so funktioniert die Zusammenarbeit im 
Betrieb reibungslos. Auch in der Berufs- 
schule kommt er gut zurecht, selbst wenn 
die berufsspezifischen Fachbegriffe im 
Unterricht und auch im Betrieb am Anfang 
eine Herausforderung darstellten. Mit viel 
Zielstrebigkeit und Lerneifer überwindet 
Asadi diese Hürden erfolgreich. Nach der 
Arbeit im Betrieb besucht er einmal pro 
Woche einen freiwilligen Deutschkurs, um 
seine Kenntnisse weiter zu verbessern und so 
stellt er fest, dass ihm die Kommunikation mit 
anderen und das Lernen in der Berufsschule 
immer leichter fallen. Das Lernen einer Sprache 
findet aber natürlich nicht nur im Unterricht 
statt; ganz besonders das kontinuierliche Üben 
und der Austausch mit anderen in der Freizeit 
spielen eine große Rolle. Deutsch lernt man eben 
nicht nur auf der Schulbank, sondern auch auf 
dem Fußballplatz oder im Theater. Auch Asadi hat 
viel Spaß beim Fußball und trainiert wöchentlich 
mit einer Freizeitmannschaft in Oedt. Außerdem ist 
er Mitglied eines Kinder- und Jugendtheaters und 
hat selbst auch schon bei einer Musicalaufführung 
auf der Bühne gestanden.
Ob auf der Bühne, im Sport oder auch im Beruf - 
eines finden Asadi und sein Arbeitgeber Schmidt be- 
sonders wichtig: Alle Seiten müssen langfristig denken
und nachhaltig zusammenarbeiten. Nur wenn beide
Seiten offen sind und verstehen, dass Zusammenarbeit
immer auch ein Geben und Nehmen ist, können am
Ende auch beide Seiten gewinnen.



Das Beispiel der Baumschule
Lappen zeigt, wie wichtig die
Zusammenarbeit zwischen
Ehrenamt und Unternehmen
für die Integration Neuzugewan- 
derter im Kreis Viersen ist.

Lappen – Die Baumschule
Nettetal



„Ich spiele hier nicht den guten Samariter“, erklärt Jörg
Hoffmann, Betriebsleiter der Baumschule Lappen in Net- 
tetal. „Ich stelle einfach Leute ein, die können und wollen.
Die Nationalität oder Hautfarbe ist nun wirklich egal, wer
seine Leistung bringt und sich weiter steigert, hat bei
uns eine Zukunft.“ Ismail Ibrahim Hasan (21) und Abdul
Wahid (27) nicken zustimmend. Beide können und wollen
und sind froh, der lebensbedrohlichen Situation in ihren
Heimatländern entkommen zu sein und hier ihre Chance
auf ein Leben in Sicherheit nutzen zu können.

Mit stockender Stimme berichtet Hasan davon, wie sein
Vater in seiner Heimat Somalia von bewaffneten Milizen
getötet wurde. Da er sich – als einzig verbleibendes
männliches Familienmitglied – ebenfalls in Lebensgefahr
befand, drängte ihn seine Mutter zur Flucht.

Um ihrem Sohn das Überleben zu sichern, musste Hasans
Mutter ihr Haus verkaufen und bei Verwandten unter- 
kommen, um die Schlepper bezahlen zu können, die
ihren Sohn nach Europa bringen sollten. Hasan dankt es
ihr; mit außerordentlichem Fleiß und Ehrgeiz hat es der
junge Somalier bereits ins zweite Lehrjahr geschafft und
er beeindruckt Arbeitgeber und ehrenamtliche Unter- 
stützer mit seiner Tüchtigkeit und Aufmerksamkeit stets
aufs Neue. Trotz der anspruchsvollen und teils körperlich
anstrengenden Vollzeittätigkeit in der Baumschule lernt
Hasan an fünf Abenden in der Woche mit wechselnden
Lehrern zusätzlich noch eineinhalb Stunden Deutsch.

Neben der sprachlichen und beruflichen Integration
kommt auch die kulturelle und soziale Komponente 
nicht zu kurz. „Vorletztes Weihnachten war Ismail sogar 
Weihnachten bei uns zuhause“, erzählt Eckhard Klaus- 
mann, Hasans ehrenamtlicher Mentor. Mit dem Verein 
„Grefrath hilft“ unterstützt der Ehrenamtler derzeit acht 
Auszubildende beim Spracherwerb und der Integration 
in den Arbeitsmarkt. Er war es auch, der Hasan beim Weg 
in die Ausbildung bei der Baumschule unterstützt hat. 
Er stellte den ersten Kontakt her und im Austausch mit 
Hoffmann wurde zunächst ein sechswöchiges Praktikum 
vereinbart. An dessen Ende zeigte sich, dass Hasan sehr 
gut mitarbeiten konnte, nur seine Deutschkenntnisse 
waren für die Berufsschule noch nicht ganz ausreichend. 
Im Eiltempo und mit der Unterstützung verschiedener 
ehrenamtlicher Lehrer wurde also fortan täglich Deutsch 

gepaukt und nur wenige Monate später konnte 
Hasan seine Ausbildung starten. Die Zusammen- 
arbeit mit dem Ehrenamt hört aber an diesem 
Punkt nicht auf. „Wir haben von Herrn Klausmann 
Tipps bekommen, wie wir die Leute im Betrieb 
integrieren können. Da besteht ein absolutes 
Vertrauensverhältnis“, berichtet Hoffmann und 
Klausmann ergänzt lachend: „Ich werde immer 
sofort kontaktiert, wenn mal jemand‚ in den 
Hintern getreten werden soll‘. Im Gegenzug frage 
ich immer wieder nach Berichtsheften und dem 
aktuellen Stand. Kooperation funktioniert eben 
nur über persönliche Ansprache und mit gegen- 
seitigem Respekt.“
Durch den beständigen Austausch auf Augenhöhe
zwischen Neuzugewanderten, Ehrenamt und
Unternehmer konnte in der Baumschule Lappen
eine tragfähige Grundlage für die Verstetigung
der Zusammenarbeit gelegt werden. So wurde ein
Jahr nach Hasan auch Wahid in die Ausbildung bei
der Baumschule aufgenommen. Und Hoffmann
ist offen für weitere Bewerbungen von Neuzuge- 
wanderten. „Motivierte und fähige Leute können
wir absolut brauchen. Für mich ist dabei aber die
Zusammenarbeit mit dem Ehrenamt unerläss- 
lich.“ Dabei wird er weiterhin auf Klausmann und
andere Ehrenamtler hier im Kreis zählen können.
„Was nutzt es denn, wenn die Jungs alleine ge- 
lassen werden“, ergänzt Klausmann, „da verlieren
doch wirklich alle Seiten.“



Wenn man es mit den Worten der
Elektrobranche beschreiben sollte,
könnte man sagen: Es hat gefunkt.
Das klingt romantisch, war es aber
nicht. Der Weg bis hier her war für
beide Seiten anstrengend: Für die
eine mehr, für die andere weniger.

Vortmann GmbH. Innovative Elektrotechnik
Schwalmtal



Alles begann in einer dunklen Nacht im Jahr 2O13, viel- 
leicht auch 2O14. Semir Asefaw (19) weiß es nicht mehr
so genau. Er war ja gerade erst 14 Jahre alt als er den
Entschluss fasste sein Heimatland Eritrea zu verlassen,
um den Tötungen, den willkürlichen Verhaftungen, der
Folter und den Vergewaltigungen zu entkommen. Zu
Fuß, im Schutz der Nacht und unter großer Angst: „Ich
wusste nicht, was auf dem Weg passieren wird. Und das
Schlimme daran wäre gewesen, wenn die Polizei oder
die Soldaten mich erwischt hätten. Vielleicht hätten sie
mich verhaftet, vielleicht hätten sie mich erschossen.“
Asefaw stockt, senkt den Kopf und atmet tief: „Das ist
einfach alles schrecklich, was da passiert.“ Insgesamt war
er acht Monate lang unterwegs: Zu Fuß durch die dunklen
Nächte. Im Lastwagen durch den heißen Wüstensand. Mit
dem kaputten Schlauchboot über das Mittelmeer. Asefaw
hat es überlebt. Sein Gesicht hellt sich auf als er sagt:
„Danach war man halt froh, dass alles vorbei war!“
 
In seinem neuen Zufluchtsland Deutschland angekom- 
men, kam Asefaw vorerst in eine Unterbringung nach
Aachen. Später dann nach Brüggen zur Jugendhilfe
Schloss Dilborn, einem Jugendheim, das unbegleiteten

minderjährigen Flüchtlingen Schutz und Hilfestellungen
im täglichen Leben bietet. Norbert Vortmann, Asefaws
Arbeitgeber, bezeichnet es als ein großes Glück, dass
Asefaw nicht „in die Container abgeschoben wurde“.
„Denn hier“, so bemerkt er weiter, „gibt es ein profes- 
sionelles Leitungsumfeld, das sich um die Jugendlichen
kümmert. Die haben die formalen Wege geebnet, die
Türen geöffnet!“ Was Vortmann meint, sind die Türen
zur Europaschule, um den Hauptschulabschluss zu
machen. Die Türen zur deutschen Sprache, um sich gut
zu verständigen, auch, damit sich die Türen zum Arbeits- 
markt öffnen. „Alleine würden die Jungs das alles nicht
schaffen“, bemerkt Vortmann anerkennend.

Auch der Weg in die Ausbildung zum Elektroniker für
Energie- und Gebäudetechnik war keineswegs einfach.
Asefaw war der erste Neuzugewanderte, der seine Aus- 
bildung bei der Firma Vortmann – einem innovativen
Elektrotechnik Unternehmen in Schwalmtal – beginnen
konnte, zunächst mit einem zweiwöchigen berufsorien- 
tierenden Schulpraktikum. Dieses Praktikum eröffnete
sowohl dem Arbeitgeber als auch dem Arbeitnehmer
Räume des gegenseitigen Kennenlernens. Insbesondere
bietet es den Neuzugewanderten die Chance, Praxis- 
erfahrungen zu sammeln sowie ihre sprachlichen Kennt- 
nisse zu erweitern. Alles in allem kann ein Praktikum ein
Schritt in Richtung Traumjob sein. Bei Asefaw war es
genau so: das erste Praktikum wurde durch ein zweites
ergänzt. Beide Seiten waren zufrieden und schlossen
daher einen Ausbildungsvertrag ab. Heute ist Asefaw
bereits im zweiten Ausbildungsjahr. Offen gibt Vortmann
zu, dass er anfänglich skeptisch war: „Das war ein Experi- 
ment, ob er in der Berufsschule klarkommt. Das wussten
wir nicht. Aber er ist klargekommen.“ Die Skepsis war
nicht unbegründet, denn für den Geschäftsführer stand

fest, dass man für die Ausbildung zum Elektroniker
mindestens komplexe Sachverhalte verstehen muss.
Das heißt, mindestens das Sprachniveau B2 der deut- 
schen Sprache beherrschen muss. Auch Semir hatte
anfangs Bedenken, doch diese waren unbegründet, denn,
so gibt er zu verstehen, „wenn man irgendwas nicht ver- 
standen hat, dann nimmt sich jeder hier die Zeit dir was
zu erklären. Und was die mathematischen Probleme an- 
geht, hatte ich Nachhilfe, von der Firma aus. Hier ist ein- 
fach eine gute Atmosphäre. Selbst Herr Vortmann nimmt
sich die Zeit, um uns etwas zu zeigen, um uns etwas zu
erklären. Ja, der kümmert sich um uns.“

Asefaw spricht mittlerweile fließend Deutsch und kann
komplexe Sachverhalte problemlos verstehen. Dafür hat
der 19-jährige hart gearbeitet. Er geht mit gutem Beispiel
voran. Diese Initiative hat auch Vortmann überzeugt: „Wir
sind mutiger geworden! So stellen wir in diesem Jahr
neun Lehrlinge ein, nicht fünf wie sonst. Und von den
neun sind drei neu zugewandert.“



H & L GmbH Dachdeckermeisterbetrieb
Kempen



Schwindelfrei in luftigen Höhen, so stellt man sich in
erster Linie das Handwerk des Dachdeckers vor. Doch
schaut man genauer hin, wird klar, dass der Beruf des
Dachdeckers ausgesprochen vielseitig ist: „Dächer zu
decken ist nur ein Teil der Arbeit“, bemerkt Christian
Langels, einer der Geschäftsführer der H & L GmbH in
Kempen. Ihm ist natürlich klar, dass das Berufsbild von
dem hart arbeitenden Dachdecker auf dem Dach geprägt
wird. Dennoch, so betont er, ist der Dachdecker ein „All- 
rounder“.

Auch in seinem Unternehmen, das er seit April 2O17
gemeinsam mit seinem Vater Josef Langels führt, setzt
er auf ein facettenreiches Aufgaben- und Angebotsspek- 
trum. Dieses umfasst insbesondere zwei große Sparten:
die Steildach- und die Flachdacheindeckung. Daneben
gehören ebenso die Fassadengestaltung, die Konstruk- 
tion von Dachstühlen sowie die Dachbegrünung zum
Aufgabenspektrum. „Der Umfang der Tätigkeiten ist so
groß und abwechslungsreich, dass auch Klempner- und
Zimmermann-Arbeiten übernommen werden“, betont
Langels.

Doch das, was der Geschäftsführer hier mit auffallender
Leichtigkeit betont, ist schwere körperliche Arbeit, die
durch extreme Wettersituationen zusätzlich erschwert
werden kann. Aus diesem Grund, so ist sich Auszubilden- 

der Jaafar Al-Tameemi (24) sicher, sind soziale Fähig- 
keiten, wie die Übernahme von Verantwortung sowie die
gegenseitige Unterstützung durch Kollegen, ausgespro- 
chen wichtig. Die Augen strahlen, die Hände gestikulieren
wild: Es ist ein Leichtes zu erkennen, dass diese Aussage
für Al-Tameemi keine Floskel darstellt, sondern absolut 
aufrichtig gemeint ist. Es mag daran liegen, dass er bereits 
im Kindesalter gemeinsam mit seinen Eltern aus der iraki- 
schen Hauptstadt Bagdad fliehen musste, um den Gewalt- 
taten des damaligen Staatschefs Saddam Hussein zu  ent- 
kommen. „Wären wir nicht geflohen, dann wäre mein Vater 
vermutlich lebendig begraben worden“, gibt Al-Tameemi 
zu bedenken. „Ohne Unterstützung wäre dies nicht mög- 
lich gewesen.“ Er atmet tief durch.

An das Ankommen in Deutschland kann er sich nicht
mehr so recht erinnern, er war ja erst fünf Jahre alt.
Woran er sich allerdings erinnern kann, ist, dass er un- 
mittelbar in den Kindergarten kam, später dann in die
Schule. Anfangs war Al-Tameemi ein schüchterner
Junge, daher war es für ihn umso schwieriger mit
Gleichaltrigen in Kontakt zu treten, auch, um die deut- 
sche Sprache zu erlernen. Denn innerhalb des engeren
Familienkreises wurde nur arabisch gesprochen, was
das Erlernen der neuen Sprache zusätzlich erschwerte.
Zu einer großen Herausforderung wurde dies in der 
Schule. Erneut war er auf die Unterstützung seiner Mit- 

menschen angewiesen, denn seine Eltern, welche die
deutsche Sprache ebenso wenig beherrschten wie er,
konnten ihm bei der Erledigung der Schulaufgaben nicht
helfen. „Es war nicht so einfach“, gibt Al-Tameemi rück- 
blickend zu. Letztlich, so sagt er, habe er durch den
Fußball seinen Charakter kennengelernt und seine
Schüchternheit überwunden: „Fußball ist grob. Fußball
ist Emotion“, bekennt er, während ein strahlendes Lachen
sein Gesicht überzieht.

Einmal mehr wird deutlich, dass Sport den Zugang zu
einer Gesellschaft erleichtern kann, um so gesellschaft- 
liche Teilhabe zu ermöglichen. Durch diesen Zugang
zur Gesellschaft war es Al-Tameemi möglich, die neue
Sprache zu lernen, Freunde zu finden und dem Unterricht
zu folgen, um jetzt einen Beruf im Handwerk zu erlernen,
der ihm besonders viel Freude bereitet. Al-Tameemi
resümiert und betont nochmals: „Man muss sich nur
trauen, auch dort hinzugehen, wo man nichts versteht!“

Mit einem Händedruck verabschieden sich Langels und
Al-Tameemi; einem Händedruck, kraftvoll und rau, durch
schwere körperliche Arbeit geprägt. In diesem Moment
wird klar: nicht nur die sozialen Fähigkeiten, wie gegen- 
seitige Unterstützung und Verantwortung, werden im
Handwerk herausgebildet, sondern auch der Händedruck.



Unterstützt von der IHK haben
Abdel Agoro und die Firma ZMT
den Schritt in die Ausbildung gewagt.

ZMT Zwartmetallbautechnik GmbH
Viersen



Abdel Agoro (31) kam 2012 aus Togo nach Deutschland.
Bei einer Informationsveranstaltung der IHK im Rahmen
eines Deutschkurses lernte er Lawin Osman kennen,
der dort verschiedene Wege in den Arbeitsmarkt – von
Praktika, über Einstiegsqualifikationen, bis hin zur dualen
Ausbildung – vorstellte. Durch Osmans Kontakte kam
Agoro zur Firma Zwartmetallbautechnik GmbH (ZMT)
in Viersen, wo er heute bereits im dritten Ausbildungs- 
jahr zur Fachkraft für Metalltechnik ausgebildet wird.
Wir haben Herrn Agoro, Herrn Osman und Herrn Tidnam,
Geschäftsführer bei ZMT, nach ihrer Perspektive auf die
Arbeitsmarkintegration von Personen mit Fluchthinter- 
grund gefragt:

Frank: Herr Osman, wie sind Sie auf die Idee gekommen,
Herrn Agoro und Herrn Tidnam miteinander bekannt zu
machen?

Osman: Wir hatten im Kreis Viersen und im Krefelder
Raum eine Unternehmensabfrage gestartet und Herr
Tidnam von der Firma ZMT hat geantwortet, dass er
gerne im Bereich berufliche Integration etwas leisten
möchte. Zeitgleich habe ich Herrn Agoro bei einer
Informationsveranstaltung kennengelernt und es war
schnell klar, dass er sich für den Bereich Maschinen 
und Anlagenbau interessiert. Dementsprechend habe
ich dann Herrn Tidnam kontaktiert und den Kontakt
hergestellt.

Tidnam: Man muss der IHK ein Kompliment machen,
ihr Ausbildungsberater in Mönchengladbach hatte zu
uns gesagt, man solle sich ruhig trauen auch Personen
mit Fluchthintergrund auszubilden. Die würden
die Sprachprobleme locker kompensieren, weil sie so
motiviert seien. Die IHK hat uns eine Brücke gebaut und
so sind wir zusammengekommen. Und mittlerweile
läuft alles total entspannt, weil absolutes Vertrauen
zwischen allen Beteiligten herrscht. Es dauert nicht
mehr lange und Abdel bekommt den Schlüssel zum
Unternehmen. (lacht)

Frank: Man hört ja manchmal von Unternehmen und
Auszubildenden, dass es mit den praktischen Tätigkeiten
im Betrieb sehr gut klappt, aber dass die Berufsschule
insbesondere in sprachlicher Hinsicht eine Hürde dar- 
stellen kann. Wie war das für Sie, Herr Agoro?

Agoro: Die Verständigung hat wirklich erstmal ein biss- 
chen gedauert. Ich wollte immer alles sofort wissen,
aber erst mit ein bisschen Zeit hat das funktioniert.

Osman: Ja, wir versuchen auch immer wieder darauf
aufmerksam zu machen, dass man nicht vorschnell
eine Ausbildung beginnen sollte. Für manche Personen
ist es besser, sich über ein Praktikum oder eine
Einstiegsqualifizierung gezielt auf die Ausbildung
vorzubereiten.

Frank: Herr Tidnam, welche Faktoren sind Ihrer Meinung
nach wichtig dafür, dass die Ausbildung sowohl für die
Auszubildenden und auch für die Unternehmen ein 
Erfolg wird?

Tidnam: Es kommt vieles auf die Persönlichkeit an. Ab- 
del ist absolut pflichtbewusst. Und er hat keine Scheu
mehr, einfach drauflos zu reden. Manchmal muss man
eben den Sprung ins kalte Wasser wagen. Und das

gilt für alle Seiten! Ich muss ehrlich sagen, am Anfang
waren wir da auch ein wenig blauäugig und klar hätte
es mit der Ausbildung schiefgehen können. So wie die
Sache jetzt gelaufen ist, sind wir aber total zufrieden.
Es muss nur noch die Abschlussprüfung geschafft
werden, aber selbst wenn er durchfallen sollte, macht
er die Prüfung eben nochmal. Das ist ja bei deutschen
Auszubildenden genauso, das Thema trifft ja nicht nur
Migranten.

Frank: Haben sie noch abschließende Tipps für andere
Unternehmen oder neu zugewanderte Menschen hier
im Kreis Viersen, wie es mit dem Berufseinstieg klappen
kann?

Osman: Für die Unternehmen ist es besonders in
Zeiten des Fachkräftemangels wichtig, offen zu sein.
Es ist generell nicht mehr leicht Auszubildende zu
finden, aber da wir viele geflüchtete Menschen haben,
haben wir noch sehr viel unentdecktes Potenzial. Und
für die Bewerberseite ist auch ganz klar, man muss
motiviert sein, Ziele vor Augen haben und den Mut
aufbringen, Dinge zu probieren.

Tidman: Die anderen Unternehmer sollten einfach
den Mut haben mal anderen Menschen eine Chance
zu geben. Und wenn mal etwas schiefläuft, dann ist
das nicht das Ende. Dann rappelt man sich eben wieder
auf, nur so kann man aus seinen Fehlern lernen und
besser werden.

Agoro: Man muss ein klares Ziel haben und dafür
arbeiten. Und man muss sich Zeit nehmen. Am Anfang
wollte ich alle Sachen sofort perfekt machen und jedes
Wort direkt verstehen, aber das funktioniert nicht. Man
muss eben etwas Geduld haben. Dann funktioniert
auch alles sehr gut.



Asylkreis Schwalmtal
Schwalmtal



Seit ungefähr 3O Jahren setzt sich der Asylkreis
Schwalmtal dafür ein, dass sich Neuzugewanderte in
Schwalmtal willkommen fühlen. Angefangen hat alles
mit einer kleinen Gruppe an Ehrenamtlichen. Der erste
Aufgabenschwerpunkt des Asylkreises waren die Hilfe- 
leistungen für die ’Balkangeflüchteten’ aus dem Jugosla- 
wien-Krieg. Danach schmolz der Kreis der Unterstützer
wieder etwas zusammen. Doch mit der Flüchtlingsbe- 
wegung im Jahr 2015 bekam der Asylkreis erneut einen
enormen Zuspruch. In der Spitze engagierten sich mehr
als 6O ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Seit dem
Jahr 2O15 arbeitet der Asylkreis in einer konstanten
Formation, so dass es für die verschiedenen Aufgaben- 
schwerpunkte des Vereins feste Bezugspersonen und
Zuordnungen gibt. Wir hatten die Gelegenheit mit dem
Ehepaar Monika und Alfred Hüppmeier, Dr. Wilhelm Plet- 
schen vom Asylkreis Schwalmtal sowie mit dem im Jahr
2O15 eingereisten Syrer Mohamed Nour Wadeh (23) über
ihre Erfahrungen mit Flucht und Ankommen zu sprechen.

Hackethal: Schön, dass Sie alle die Zeit für ein Interview
gefunden haben, es ist schön, dass wir hier sein dürfen.
Meine erste Frage richtet sich an Sie alle: Wie haben Sie
zusammengefunden?

A. Hüppmeier: Im Oktober 2O15 zogen über 2O Ge- 
flüchtete in unsere unmittelbare Nachbarschaft.
Unsere erste persönliche Begegnung hatten wir mit
zwei syrischen, jungen Flüchtlingen, die an unserem
Haus vorbeigingen. Diese erste Begegnung war ein- 
drücklich und hat uns emotional berührt. Es waren
zwei Brüder, der ältere war zu diesem Zeitpunkt 18
Jahre alt, der jüngere erst 12 Jahre. Da wir Enkelkinder
in diesem Alter haben, haben wir uns nach dieser
Begegnung oft genug gefragt: ’Wie kann eine Mutter
ihre Kinder in eine unbekannte Welt schicken, ohne
Sicherheiten?’ Das war für uns ein sehr emotionaler
Einstieg in die Arbeit. Danach konnten wir immer mehr
Nähe zu unseren neuen Nachbarn gewinnen und auf- 
bauen.

Hackethal: Und wie hat sich der Kontakt letztlich inten-
siviert? Wie ist eine persönliche Ebene zwischen den
Neuzugewanderten und Ihnen entstanden?

M. Hüppmeier: Wir haben unseren neuen Nachbarn
einfach gesagt: ’Wenn ihr irgendwelche Probleme habt
oder nicht wisst was in entgegengenommenen Briefen
steht, dann klingelt einfach an unserer Haustür. Wir
werden Euch sehr gerne unterstützen.’ Die kamen
dann auch. Die haben ganz ungeniert hier geschellt und
ihre Frage gestellt. Dann haben wir auch mal einen Tee 
zusammen getrunken und erzählt. Dadurch konnten
wir uns einander nähern. 

A. Hüppmeier: Mit Nour war die Kommunikation sehr
leicht, da er gut Englisch sprechen kann. Er hat auch
für die anderen übersetzen können: von Englisch zu
Arabisch. Das hat einiges erleichtert.

Hackethal: Herr Nour Wadeh, Sie sind vor zweieinhalb
Jahren in Deutschland angekommen. Wie haben Sie
selbst Ihr ’Ankommen’ in diesem Land wahrgenommen?

Nour Wadeh: In Syrien hatte ich drei Semester
Pharmazie studiert. Aber als ich hierhergekommen
bin, durfte ich nichts machen. Ich durfte beispielsweise
keinen Deutschkurs besuchen, da ich auf die Klärung
des Aufenthaltsstatus warten musste.

Hackethal: Welche Gründe haben Sie dazu bewogen Ihr
Heimatland Syrien zu verlassen?

Nour Wadeh: Es gab verschiedene Gründe dafür, wa- 
rum ich mein Heimatland Syrien verlassen habe. Zum
einen wollte ich in Sicherheit leben, um nicht ständig
Angst vor dem Tod und dem Terror haben zu müssen.
Zum anderen wollte ich mein bereits begonnenes
Studium der Pharmazie hier in Deutschland abschlie- 
ßen. Aufgrund der unklaren Sicherheitslage in Syrien,
wäre es sehr unsicher gewesen, ob ich mein Studium
dort jemals hätte abschließen können. Die politische
Situation hat so einiges erschwert.

Hackethal: Sie möchten ihr Studium in Deutschland 
fortsetzen. Wie sind Sie bisher vorgegangen, um Ihr 
Studium wieder aufzunehmen bzw. wie gehen Sie vor?

Nour Wadeh: Die Sprache ist der Schlüssel zu einem
Land. Deshalb war es mir wichtig, erst einmal die
deutsche Sprache zu erlernen. Auch habe ich mich
informiert, welche weiteren Qualifikationen ich für die
Fortsetzung meines Pharmaziestudiums benötige. Hier
bin ich durch eine Kontaktperson aus dem Ehrenamt
auf den Jugendmigrationsdienst (JMD) aufmerksam
geworden; an diesen habe ich mich gewendet. Der JMD
stellte letztlich auch den Kontakt zur Otto Benecke
Stiftung her. Durch diese Stiftung erhielt ich finanzielle
Unterstützung, damit ich mich auf den Sprachlern- 
prozess konzentrieren konnte, um so in einem kurzen
Zeitraum die deutsche Sprache zu erlernen. Meine
Sprachkenntnisse sind schon so gut, dass ich mich
über die Internetseite ’uni-assist ’ für das kommende
Wintersemester auf einen Pharmaziestudienplatz be- 
werben kann.

A. Hüppmeier: Ich fand es sehr beachtlich, welche Dis-
ziplin Nour aufgebracht hat, um jeden Morgen mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln von Waldniel nach Köln
zu fahren, um hier den Sprachkurs zu besuchen. Er hat
jeden Morgen diese Energie aufgebracht.

Hackethal: Herr Nour Wadeh, das hört sich sehr heraus- 
fordernd an. Hatten Sie in diesem Zeitraum auch mal 
den Gedanken daran aufzuhören, weil es einfach zu 
anstrengend war?

Nour Wadeh: Ja, es gab diese Tage an denen ich meine
Kraft verloren hatte. Das erste Jahr in Deutschland war
wirklich sehr schwer. Aber nicht nur, weil es anstren- 
gend war, sondern auch, weil ich immer warten musste.
Dieses Warten war kaum auszuhalten. Es macht müde.
Ich wollte doch endlich die neue Sprache erlernen,
aber rechtlich war das anfangs nicht erlaubt. Ich war
froh, dass es die ehrenamtlichen Deutschkurse vom
Asylkreis gab. So konnte ich schon mal informell die
Sprache lernen und auch Kontakte knüpfen. Dennoch,
ein Aufgeben kam nicht in Frage. Man muss Geduld
haben und sich Mühe geben, auch damit man das Ziel
nicht aus den Augen verliert.

Hackethal: Das ist doch hervorragend, dass Sie, auch
wenn Sie formal noch keinen Sprachkurs besuchen
konnten, schon mal bei dem Asylkreis beginnen konnten.
So waren Sie nicht ganz verzweifelt gewesen und hatten
eine anfängliche Perspektive. Herr Dr. Pletschen, wie ist
die Nachfrage nach den Angeboten des Asylkreises heute, 
drei Jahre nach dem akuten Geflüchteten-Zustrom?

Dr. Pletschen: Ich glaube, man muss zwei Dinge
dazu sagen: Wir sind momentan rund 6O Mitglieder,
davon sind rund 25-3O Mitglieder sehr aktiv. Der Rest
ist gelegentlich aktiv. Wichtig ist aber jetzt auch die
andere Ebene zu beleuchten: die Bedarfsebene. Diese
hat sich im Verlauf der Zeit verschoben. Heute sind
beispielsweise die komplizierteren Themen gefragt:
die Jobfragen, die Verfahrensfragen oder Fragen der
Gesundheitsversorgung.

M. Hüppmeier: Ja, das ist richtig. Dennoch denke ich,
dass die Vernetzung untereinander bedeutsam ist, das
heißt, dass die vor Ort lebenden sowie die Neuzuge- 
wanderten unbedingt miteinander in Kontakt treten
sollten. So ist es den Neuzugewanderten möglich,
Zugang zur deutschen Gesellschaft zu erhalten, sich
nicht ausgeschlossen fühlen, auch damit beide Seiten
voneinander lernen können.

Dr. Pletschen: Wir sollten das Thema der Integration
unbedingt sachlich und sehr ernst betrachten. Wir
haben das Glück, dass der Kreis Viersen überschaubar
ist, und dass uns die Neuzugewanderten nicht, wie in
Duisburg oder Essen, verloren gehen.
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Ohne das Engagement und die Kooperationsbereitschaft unserer Interviewpartnerinnen und Interviewpartner wäre
dieses Projekt nicht möglich gewesen. Ein ganz besonderer Dank geht an die Neuzugewanderten, die uns mit Offenheit
und Vertrauen einen tiefen Einblick in ihr Leben gegeben haben. Ebenso danken wir den ehrenamtlichen Mentorinnen
und Mentoren sowie den Unternehmen, die uns Rede und Antwort gestanden haben und uns ermöglicht haben, einen
Einblick in ihren betrieblichen Alltag zu gewinnen.
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