Zwei Geflüchtete beginnen
ihre Ausbildung bei Bayer in
Bergkamen: Ein neues Kapitel
aufschlagen
Heider Alobeidi ist 22 Jahre alt und kommt aus dem Irak. 2015 ist er
nach Deutschland geflüchtet, weil er in seiner Heimat in ständiger
Angst und Gefahr lebte. „Im Irak herrscht seit Jahren Krieg, dort ist
niemand sicher. Der Alltag ist gekennzeichnet durch Not und Gewalt“,
beschreibt er die Situation. In Bergkamen hat er nun ein neues Kapitel
in seinem Leben aufgeschlagen und bei Bayer eine Ausbildung zum
Anlagenmechaniker begonnen. Ähnlich erging es Hasan Jarbou aus Syrien.
Er ist zwei Jahre jünger als Alobeidi und hat ein klares Ziel vor
Augen: „Ich möchte unbedingt arbeiten und mir hier ein neues Leben
aufbauen.“ Im September begann auch er eine Ausbildung bei Bayer – zum
Chemielaboranten.
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Berufsvorbereitung bei Bayer absolvierten. Dort erhielten sie in den
Werkstätten und Laboren der Ausbildungsabteilung Einblick in den
Arbeitsalltag. In dieser Zeit haben sie einen bleibenden Eindruck
hinterlassen. Eigentlich war geplant, dass sie den Auszubildenden
zugucken und bei kleineren Tätigkeiten zur Hand gehen. Doch bereits
nach kurzer Zeit arbeiteten beide fast wie selbstverständlich mit –
sie verrichteten präparative Arbeiten im Labor, befüllten Rührwerke im
Technikum und bearbeiteten Werkstücke in der Metallwerkstatt.
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„Als zukunftsorientiertes Unternehmen haben wir ein hohes Interesse
daran, engagierten Menschen eine berufliche Perspektive zu bieten. Das
gilt natürlich auch für Flüchtlinge aus Krisenregionen, denen wir
durch eine Ausbildung zudem die Teilhabe an unserer Gesellschaft
ermöglichen“, betont Standortleiter Dr. Timo Fleßner. Dass sich
Anstrengungen und Arbeit auszahlen, sei zudem eine wichtige Erfahrung,
die für den weiteren Lebensweg sehr motivierend wirken könne. Auf
diesem Weg wird Ausbildungsleiter Karl-Heinz Grafenschäfer seine
beiden neuen Schützlinge in den kommenden drei Jahren begleiten: „Ich
war damals schon begeistert von ihnen und freue mich, dass wir bei
Bayer die Möglichkeit haben, sie nun als Auszubildende bei uns zu
betreuen.“

In ihrer Heimat übten Alobeidi und Jarbou verschiedenste
Berufe aus und eigneten sich dabei vielfältige Kenntnisse an.
Trotz großen Talents, guter Qualifikation und hoher Motivation
bleibt eine kleine Hürde: die Sprache. In den vergangenen
Monaten haben Alobeidi und Jarbou daher in mehreren Kursen
intensiv daran gearbeitet, ihre Deutschkenntnisse zu
verbessern. Den Berufsalltag empfinden sie als überaus
wertvoll, um weiter dazuzulernen: „Die Zusammenarbeit mit
unseren neuen Kollegen bei Bayer hilft uns sehr, uns noch
besser auf Deutsch zu verständigen.“

