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Silvester kann kommen!
Mit unseren
Konversationskarten
brillieren Sie im Small Talk
auf jeder Party.
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Die große Chance des Dilear Ayou
Mit Offenheit, Ehrgeiz
und der Hilfe engagierter
Behörden und Betriebe
hat sich ein junger Mann
aus Syrien ein neues Leben in Oldenburg erkämpft. Eine Geschichte,
die Mut macht.
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ür Dilear Ayou ist die Sache
klar: „Ich bin ein junger Mann,
der etwas mit seinem Leben
anfangen will – mein Brot verdienen“, sagt er bei einem Kaffee im
Wintergarten der Familie Lamberti.
Der Kurde kam als Flüchtling aus Syrien nach Oldenburg. Seit mehr als
einem Jahr absolviert er eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik im
Betrieb von Erhard Lamberti an der
Holler Landstraße. „Ich mache das
auch zu Ende“, sagt Ayou in schon
sehr gutem Deutsch.
Der heute 24-Jährige ist aus einer
syrischen Grenzregion zur Türkei geflohen. „Weil Krieg war. Auch wegen
der Religionsfreiheit“, sagt der Jeside,
und sein sonst so freundliches Lächeln
weicht einem ernsten Gesichtsausdruck. Ayou kam 2012 über die Türkei
und Griechenland nach Deutschland,
lange bevor die große Flüchtlingswelle
einsetzte. Sein Weg zeigt, wie es gehen
kann bei der Integration – wenn Arbeitsagentur, Betriebe und Einzelpersonen sich engagieren.
Die Chancen werden ja längst gesehen, gerade im Handwerk, das besonders stark unter Nachwuchsmangel
leidet. „Den einen oder anderen würden wir gern für uns gewinnen“, sagte
kürzlich Manfred Kurmann, Präsident
der Handwerkskammer Oldenburg.
Inzwischen gibt es ein systematisches
Projekt dafür, es trägt den etwas sperrigen Namen Ihafa – Integrationsprojekt Handwerkliche Ausbildung für
Flüchtlinge und Asylbewerber.
Erste Betriebe nutzen die Chance
bereits – und profitieren von ihrer Offenheit. „Ich sehe immer zuerst den
Menschen, ob er zu uns passt“, sagt
Ayous Chef Erhard Lamberti. Ihm seien soziale Kompetenzen wie Aufmerksamkeit und Verlässlichkeit wichtig.
„Es geht nicht um die Nationalität
oder unbedingt um Spitzenschulnoten“, sagt Lamberti, dessen Unterneh-

men in Sachen Sanitär, Heizung, Klima
13 Mitarbeiter beschäftigt. Jedes Jahr
stellt er einen Auszubildenden ein.
Schon aus ganz verschiedenen Ländern habe er junge Leute im Betrieb
gehabt, erzählt der Innungsobermeister.
Den hatte sein Fluchtweg zunächst
nach Stuttgart und Göttingen geführt,
bevor man ihn nach Oldenburg reisen
ließ, wo er eine Schwester hat. Längere
Zeit wohnte er in einer Asylunterkunft
am Stadtrand. Aber schon nach wenigen Monaten fand er einen Ansatzpunkt: Dilear besuchte ganztägig
einen Sprachkurs an der Volkshochschule. Hilfe bekam er von seiner
Schwester und vom Sozialamt. Nach
neun Monaten erhielt er eine Aufenthaltsgenehmigung. „Jetzt durfte ich etwas anfangen und musste nicht länger
zu Hause sitzen“, freut sich der angehende Anlagenmechaniker.
Er suchte sich einen Abendjob in
einer Pizzeria, fand eine kleine Woh-

nung – und ging tagsüber weiter zum
Sprachkurs. Deutschkenntnisse, das
war ihm klar, waren der Schlüssel für
seine Zukunft.
Die konkretisierte sich bald. Sein
Betreuer von der Arbeitsagentur fand
einen Praktikumsplatz in einem Oldenburger Autohaus im Bereich KfzMechatronik. Das sei zwar gut gewesen, erzählt Dilear Ayou, doch es sei
ihm „zu viel Technikdiagnose“ gewesen, zu wenig Handarbeit. Sein Vermittler von der Agentur hatte aber
noch eine zweite, einfühlsame Idee: Er
schickte Ayou zum Oldenburger Heizungsbaubetrieb Korfhage. „Das passte besser zu mir“, sagt der 24-Jährige
und erzählt von der Arbeit auf Baustellen und bei der Installation und Wartung in Wohnungen.
Bei Korfhage hinterließ Ayou einen
guten Eindruck. Weil sein damaliger
Chef selbst allerdings keinen Ausbildungsplatz frei hatte, wandte er sich
an die befreundeten Lambertis:
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Dilear Ayou, der bei
den beiden seit mehr
als einem Jahr eine
Ausbildung absolviert.

EINE AGENTUR. DREI STÄRKEN.

frese-wolff.de

STRATEGIE.

KOMMUNIKATION.

SALES.

„Guckt euch den mal an, den kann ich
empfehlen.“
Lamberti machte es dann wie immer: Wer bei ihm an Bord kommen
will, läuft erst mal eine Woche als Praktikant mit, um zu sehen, ob er ins
Team passt und wie er sich bei der Arbeit anstellt. Man war recht angetan.
„So freundlich, so offen, motiviert“ sei
Dilear gewesen – da habe man gleich
Nägel mit Köpfen gemacht, sagt Mitchefin Hilke Lamberti. Im Sommer
2014 bekam er seinen Ausbildungsvertrag, am 1. September ging es los.
Heute, nach mehr als einem Jahr,
sagt Ayou stolz: „Ich kann schon was.“
Er ist ein Vorreiter. Über die Arbeitsagenturen wird 2016 eine Welle von
Ausbildungsplatzbewerbern aus dem
jüngsten Flüchtlingsstrom erwartet.
Ende Oktober meldete Thorsten Müller, Chef der Arbeitsagentur Oldenburg-Wilhelmshaven, bereits an die
200 suchende Flüchtlinge.
Klar, in der Berufsschule war es für
den jungen Mann aus Syrien anfangs
nicht leicht: der Stoff, die Sprache.
Aber auch die Lambertis haben sich
reingehängt, haben ihn persönlich
unterstützt, um kleinere Defizite abzubauen. „Ich kann Hilfe bekommen“,
lobt der junge Kurde die Betreuung im
Betrieb. Heute sei für ihn als einzigen
Flüchtling in der Berufsschulklasse
eigentlich „alles gut“. Aber der Azubi
gesteht auch ehrlich: „Der Beste bin
ich nicht.“ Mit den Kunden komme er
gut zurecht. „Es macht mir Spaß. Und
ich bin ja nicht allein dort.“
Gleichwohl hat er erste Pläne, wie
es in seinem Leben weitergehen könnte. Basis ist die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland,
die längst vorliegt. „Weiterlernen“,
sagt er, und schiebt seinen Stuhl am
Ende des Gesprächs im Wintergarten
der Lambertis ordentlich unter den
Tisch. Er hat sich gut eingelebt. Und er
kann sich sogar vorstellen, mit seinen
Erfahrungen quasi als „Botschafter“
anderen zu helfen, die ebenfalls fliehen mussten.

