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Motivation, Aufgeschlossenheit
und Unterstützung
Wie erfolgreiche Integration in der Optionskommune Kreis Düren/job-com gelingt
„Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten“ beim
Krankenhaus
Düren
gGmbH in der Kooperation
mit der low-tec gemeinnützige
Arbeitsmarktförderungsgesellschaft Düren
mbH ermöglicht werden.

Herr Mohammad bei der Arbeit im Dürener Krankenhaus gGmbH.
Kreis Düren. Die berufliche und gesellschaftliche
Integration ist die zentrale
Herausforderung in der
Arbeit mit Geflüchteten.
Unsere Erfahrungen zeigen: Die Integration von
Menschen, die aus Kriegsgebieten geflohen sind,
braucht Zeit und ist abhängig von drei entscheidenden Faktoren – „Motivation“ und „Aufgeschlossenheit“ der beteiligten Akteure sowie „Unterstützung“ durch aufeinander
abgestimmte und zeitlich

nahtlos ineinander grei- publik ein. Noch während
fende Förderinstrumente. des laufenden Asylverfahrens und trotz der anfängHerr Mohammad, 19 Jahre lichen Sprachschwierigkeialt, stammt aus Syrien und ten organisierte sich Herr
hat dort einen dem Fachab- Mohammad eigenständig
itur vergleichbaren Schul- ein Praktikum im Dürener
abschluss erworben. Sein Krankenhaus gGmbH, da er
Ziel, Medizin zu studieren, sein Ziel im medizinischen
um Menschen helfen und Bereich tätig zu werden,
heilen zu können, konnte nicht aufgeben wollte. Noch
er aufgrund der Kriegswir- während seines Praktiren in seiner Heimat nicht kums erfolgte die Anerkenweiter verfolgen. Er floh nung als Flüchtling mit
ohne seine Familie nach subsidiärem Schutz seitens
Deutschland und reiste des Bundesamtes für MigEnde 2015 in die Bundesre- ration und Flüchtlinge

Foto: Lammertz
(BAMF) und er wurde somit
von der job-com unterstützt. Aufgrund seiner motivierten Mitarbeit im
Krankenhaus
Düren
gGmbH, für die er von Anleitern, Kollegen und Patienten
sehr
geschätzt
wurde, bot sich eine Integrationsstrategie in Richtung des medizinisch-pflegerischen Bereiches an. Gemeinsam mit Herrn Mohammad und in Abstimmung mit seinem Arbeitgeber konnte ihm die
einjährige Ausbildung zum

Nach dem erfolgreichen
Abschluss seiner Ausbildung am 31. Mai 2017
wurde er als engagierter
neuer Mitarbeiter vom
Krankenhaus
Düren
gGmbH nahtlos in eine sozialversicherungspflichtige
Vollzeitbeschäftigung übernommen.
Unterstützt
wurde sein Berufseinstieg
von der job-com durch die
Förderung der Kostenübernahme für den Erwerb eines Führerscheines, da
seine Beschäftigung in
Schichtarbeit aufgrund der
fehlenden
ÖPNV-Anbindung sonst nicht möglich
gewesen wäre.
Herr M. hat eine hohe Motivation, um sich weiter zu
entwickeln und seine
sprachlichen und beruflichen Kenntnisse während
seiner Berufstätigkeit zu
vertiefen. Diese Haltung eröffnet ihm neue Perspektiven für ein unabhängiges
Leben in Deutschland:
Wenn alles gut läuft wird er
mit Unterstützung des
Krankenhauses Düren und
der job-com im Sommer
2018 die Ausbildung zum
examinierten Krankenpfleger beginnen.

Lebhafte Fragerunde
Mit Schülern aus St. Amand-les-Eaux und dem Burgau-Gymnasium
Düren. Der Sitzungssaal
im Dürener Rathaus war
rappelvoll. 56 deutsche und
französische Schüler des
Dürener Burgau-Gymnasiums und der französischen
Partnerschule
aus
St.
Amand-les-Eaux
waren
zum
Rathausempfang
durch Bürgermeister Paul

Larue gekommen und hat- sei. Aber auch zahlreiche
ten jede Menge Fragen für Fragen zur Kommunalpoliihn mitgebracht.
tik wurden von den offenbar sehr gut vorbereiteten
Vieles drehte sich dabei um Schülern gestellt. „Was wird
Zahlen: Wie viele Einwoh- im Rathaus gemacht, das
ner die Stadt Düren hat, Auswirkungen auf die Menwie viele Schulen, wie viele schen in Düren hat“, wollte
Schüler, wie lange der Bür- eine Schülerin beispielsgermeister schon im Amt weise wissen. „Die Stadt-

verwaltung ist für die meisten Dinge verantwortlich,
welche die sogenannte Daseinsfürsorge betreffen“,
antwortete der Bürgermeister und erläuterte, angefangen von der Registrierung der Geburten, der Verantwortung für Kitas, Schulen, Bauen und Wohnen sowie für die Infrastruktur,

Interesse der Schüler und
würdigte das Engagement
der Lehrerinnen und Lehrer, die den Austausch zwischen dem Burgau-Gymnasium und der Partnerschule
in St. Amand-les-Eaux begleiten. Seit über dreißig
Jahren ist Evelyne Hilaire
auf französischer Seite dabei. Jetzt tritt sie diese Auf-
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