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Traumjob Mechaniker
Flüchtlinge leisten in Mühlhausen gemeinnützige Arbeit – Ein ersten Schritt

Von Axel Heyder

„Arbeit ist gesund.“ Mit dieser
unge öhnlichen Aussage
überrascht Alene Habte 43 ,
Christ aus Eritrea. Sein
Deutsch ist gebrochen, aber
es ird täglich besser. Auch
dank seiner gemeinnützigen
Arbeit, die ihm Kontakte zu
Mühlhäuser Bürgern ermög-
licht. Schnell ird deutlich,
as er mit diesem Satz meint:

„Warten, schlafen, essen. Das
Leben imWohnheim tut auf
Dauer nicht gut. Es macht
krank.“

Ein Jahr und sechs Monate
ist Habte in Deutschland, er
artet noch immer auf seine

ofiziellen Papiere on den
Behörden. Jeden Tag. Lieber
heute als morgen ürde er
einer Arbeit nachgehen. „In
Eritrea ar ich Soldat, ie so
iele meiner Landsmänner.

Ich träume on einer Aus-
bildung hier – ielleicht als
Tischler – und einer Zukunft
in Deutschland“, erklärt er.

Einen kleinen Lichtblick
auf diesemWeg ge ährt
ihm die Stadt er altung

inMühlhausen. Seit Mitte
Oktober beschäftigt diese ier
As lbe erber über gemein-
nützige Arbeitsgelegenheiten.
Z ei Eritreer, einer da on ist
Alene Habte, unterstützen
das Gesch ister-Scholl-
Heim/Mehrgenerationen-
haus. Sie rechen Laub, putzen
oder helfen in der Vorberei-
tung bei Veranstaltungen.
Sie übernehmen die Plege
der Außenanlage und zudem
hausmeisterliche Tätigkeiten.
„Auch enn imWohnheim
nicht alles gut läuft, iele
Nationen an einemOrt auf
engstem Raum leben, hier in
Deutschland ist manMensch
und nicht nur eine Einheit
oder ein Spielball der Politik.
Ich schätze diese Freiheit hier.
Und die Demokratie“, so der
Christ, der am Sonntag bereits
gemeinsammit deutschen
Christen betet und sich somit
eine z eite Achse on Kon-
takten aufbaut.

Mit ihm zuWerke geht
Isaak Nuguse 21 , der or 14
Monaten in Deutschland Zu-
lucht gefunden hat und ie
Habte noch immer auf seine
Aus eispapiere artet. „Das

Issak Nuguse (21) und Alene Habte (43), Christen aus Eritrea, packen im Mehrgenerationenhaus in Mühlhausen mit an. Sie träumen von einer Zukunft als
Mechaniker und Tischler in Deutschland. Foto: Heyder
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Dieser Beitrag zum Thema
„Integration“ erscheint im
Rahmen der Aktion „Das geht
uns alle an“ des Bundesver-
bandes Deutscher Anzeigen-
blätter (BVDA).

Ich

schätze

diese Freiheit

hier und die

Demokratie.'
ALENE HABTE

kostet Ner en“, sagt Nugu-
se. Denn ohne Papiere gehe
nichts. Der jungeMann ur-
de früh eingezogen zur Armee
in Eritrea, diente z ei Jahre
lang und arbeitete da or und
auch später ieder bei seinem
Vater in derWerkstatt als
Mechaniker. „Es äre schön,
enn ich in Deutschland

eine Ausbildung als Auto-
mechaniker machen könnte.“
Deutsch zu lernen geht durch
die persönlichen Kontakte
sogar noch besser, als im Kurs
onMonikaMe er, die Sätze

schleifen sich besser ein. Aber
der Kurs schafft die Grund-
lagen dafür. Das baut gleich-
zeitig Vorurteile und Ängste
ab, die oft auf beiden Seiten
herrschen.

Auch die Hausmeister der
Kern er altung bekommen
on einem 24-Jährigen aus

Eritrea Hilfe. Ein aus S rien
stammender Graikdesig-
ner 26 übernimmt im Stadt-
archi die Digitalisierung und
Sicherungs erilmung on
historischem Archi gut. Die
gemeinnützige Arbeit umfasst
ma imal 20 Stunden proWo-
che und die Helfer erhalten

nach dem As lbe erberleis-
tungsgesetz eine Auf ands-
entschädigung on 1,05 Euro
je Stunde.

Ziel derartiger Projekte sei
es, so heißt es aus der Stadt-
er altung, As lbe erbern

erste Kontakte zur deutschen
Arbeits elt zu ermöglichen
und ihnen zu zeigen, dass ihr
Engagement gebraucht und
ge ürdigt erde. Und nicht
enige Flüchtlinge ollen

durch ihre Arbeit ein Stück für
die Hilfsbereitschaft zurück-
geben, die ihnenmanche
Menschen entgegenbringen.


