Minister Schmeltzer besucht
Bildungsprojekt
für
Flüchtlinge in Bergkamen
Wie kann man sich mit den in Bergkamen lebenden Flüchtlingen
verständigen? Natürlich auf Deutsch! Dann jedenfalls, wenn sie
hier bereits für eine gewisse Zeit einen Sprachkurs oder
Integrationskurs besucht haben. So hatte am Montagmorgen
Landesarbeits- und Sozialminister Rainer Schmeltzer keine
Probleme, sich mit Teilnehmern des Bildungsprojekts für
Flüchtlinge „Schulterschluss des Bergbaus“ im Bildungszentrum
des TÜV Nord in Weddinghofen zu unterhalten.

Minister Rainer Schmeltzer mit jungen Flüchtlingen in der
Holzwerkstatt des TÜV-Bildungszentrums in Weddinghofen.
Finanziert wird dieses Angebot durch die RAG Stiftung. Neben
Bergkamen läuft dieses Bildungsprojekt an am vier weiteren
Bergbau-Standorten.
Seit März erhalten die jungen Leute im Alter von 18 bis 25

Jahren morgens einen verstärkten Sprachunterricht, nachmittags
werden sie mit dem Leben in Deutschland vertraut gemacht: etwa
die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs oder der
Post. Intensiv wurde auch schon über Werte diskutiert wie die
Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Dass da bei den
Männern Fragen auftauchten – etwa: Wer kümmert sich um die
Kinder, wenn die Frau arbeitet? – ist nicht verwunderlich.
HIer tut sich bekanntlich der eine oder andere deutsche Mann
hier sehr schwer.

Bärbel Bergerhoff-Wopodia
vom Vorstand der RAGStiftung im Gespräch mit
jungen Flüchtlingen.
Schmelzer und Bärbel Bergerhoff-Wopodia vom Vorstand der RAGStiftung sprachen mit jungen Flüchtlingen, die bereits in
ihrer Heimat eine gewisse Qualifikation erreicht haben, und
denen es deshalb auch leicht fällt, Deutsch zu lernen. Für den
gelernten Bäcker aus Syrien sieht deshalb der Minister
überhaupt kein Problem, im Kreis Unna in seinem
erlernten Beruf Fuß fasst. Denn immer weniger Einheimischesind
bereit, morgens um 2 Uhr aufzustehen, um rechtszeitig die
Brötchen für andere Leute zu backen.
Schwieriger wird es für die Teilnehmer der anderen, nicht so
leistungsstarken Gruppe. Einige müssen sogar noch lesen und
schreiben lernen, weil sie noch nie eine Schule besucht haben.
Im August beginnt für die jungen Flüchtlinge der praktische
Teil. Bis zum Jahresende haben sie die Möglichkeit, in drei

Berufsfelder hinein zu schnuppern. Erklärtes Ziel ist es, dass
sie ausbildungsfähig werden.
Die RAG-Stiftung sieht sich hier in der Pflicht, wie Bärbel
Berghoff-Wopodia betont, weil der Bergbau schon immer
die Integration von Zuwanderern erfolgreich betrieben habe.
Hinzuzufügen ist: Ohne die Zuwanderer aus anderen Teilen
Deutschlands, aus Polen und auch aus der Türkei wäre der
Bergbau im Ruhrgebiet und auch in Bergkamen in dieser
Größenordnung gar nicht möglich gewesen

