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Nichts verstanden In Zeiten wie
diesen komm’ auch ich net um den
vermaledeite Coronavirus herum.
Leit’, was kommt da noch alles uff
uns zu? Ich mag’ gar net dran denke.
Dass aber noch immer Zeitgenosse
den Ernscht der Lage net verschtan-
de hen, kann ich net begreife.
Abschtand halte isch doch des Ge-
bot der Schtunde. Neilich aber hat
mir’s die Schprach’ verschlage: Die
Clique junger Leut’ , die sich seit
Jahr und Tag bei der Harmonie rund
um die Flügelnuss versammelt, hat
vermutlich noch nix von Corona und
Pandemieverhalte g’hört. Und an-
scheinend kümmert es auch nie-
mand von den offizielle Schtelle,
dass die Teenager in dichter Reihe
uffeinander hocke. Da müsst’
schnellschtens g’handelt werde.

Tolle Geste Ein Andenke der be-
sondere Art hen unsre Waldarbeiter
jetzt uff der Waldheide uffg’schtellt:
Eine Sitzbank zur Erinnerung an
ihr’n Chef, den Helmut Semenass.
Der Leiter unsres Liegeschaftsamts
isch Ende vom letzte Jahr in den Ru-
heschtand verabschiedet worde.
Eins muss ich sage: Die Mitarbeiter
hen die Bank wunderschee ge-
schtaltet. Des isch doch eine wirk-
lich tolle Geschte.

Hoffnung Auch wenn die Zeite grad
net einfach sind: Am Freidich war
Frühlingsanfang. Vieles blüht be-
reits in den bunteschte Farbe. Ein
herrlicher Anblick, der Freude und
auch Mut für die nähere Zukunft
gibt. Und erinnern wir uns auch zu-
rück an die fantastische Buga-Zeit.
Ziehen wir auch daraus ein Schtück
Schtärke. Bleibt gesund! jof

Geschwätz der SofieGeschwätz der Sofie

Sein 18. Geburtstag war einschneidend
HEILBRONN/LEINGARTEN Der Syrer Moumen Hallak macht eine Lehre bei Audi und spricht fließend Deutsch

Von unserer Redakteurin
Claudia Kostner

M
oumen Hallak war 17 Jah-
re alt, als er sich 2015 auf
den Weg machte. Von
Ägypten, wohin die Fami-

lie des Syrers schon zwei Jahre zuvor
geflohen war, über die Türkei und
Griechenland bis nach Deutschland.
„Mama Merkel war überall bekannt“,
sagt Hallak. Inzwischen weiß er: „Hier
ist nicht das Paradies. Es ist ein Land,
wo man hart arbeiten muss, um etwas
zu erreichen.“

Nach dem Abitur hat Moumen Hal-
lak in Ägypten keine Perspektive für
sich gesehen. „Ich wollte Medizin stu-
dieren. Meine Freunde haben gesagt,
das beste wäre, nach Deutschland zu
gehen.“ Die Eltern waren dagegen.
„Aber ich wollte mir schon immer et-
was Eigenes aufbauen“, erzählt er in
fließendem Deutsch. Es gelang ihm,
in die Türkei zu reisen. „Ich musste
kein Geld an Schlepper bezahlen. Die
türkische Polizei hat uns sogar mit
Bussen an die Küste gefahren“, er-
zählt der 22-Jährige.

Emotionen Seinen Rucksack musste
er zurücklassen, als er in das Boot
stieg, das ihn und weitere 30 Flücht-
linge nach Griechenland bringen soll-
te. Die Überfahrt war gefährlich, das
Boot überfüllt. „Zwischendurch ist
der Motor ausgefallen. Die Leute ha-
ben geweint und geschrien. Aber ich
war immer optimistisch.“ Den Namen
der griechischen Insel, auf der sie ge-
landet sind, weiß er nicht. Aber an sei-
ne Emotionen kann er sich genau er-
innern: „Ich hatte das Gefühl, neuge-
boren zu sein.“

Die Griechen schickten ihn weiter.
Mit Bus, Zug, Taxi und zu Fuß gelang-

te Hallak über Serbien, Kroatien, Slo-
wenien und Österreich nach Freilas-
sing in Bayern. „In dem Camp waren
alle unter 18 Jahre, nur Syrer und Af-
ghanen. Ich war der Älteste, musste
oft auf Englisch übersetzen oder
Streit schlichten“, berichtet der junge
Mann. Nach zehn Tagen folgte der

Transfer nach Heilbronn, dort war er
18 Tage, bevor er in eine Sammelun-
terkunft nach Leingarten verlegt wur-
de. Genau an seinem 18. Geburtstag,
im Dezember 2015. Dort empfing ihn
Flüchtlingshelferin Sybille Schmidt-
Jegglin. „Der Sozialdienst hatte mich
kurzfristig informiert“, sagt sie. „Ich

habe gemerkt, dass das ganz arg
schwierig für ihn war.“ Aber ihre Un-
terstützung hat ihm Mut gemacht.
Schmidt-Jegglin hat selbst einen Sohn
in dem Alter: „Ich habe mir immer ge-
dacht, wenn das mein Kind wäre.“

Dann ging alles ganz schnell: Noch
im Dezember begann Moumen Hal-
lak mit einem Deutschkurs, im Januar
bekam er seine Aufenthaltsgenehmi-
gung für drei Jahre, die inzwischen
verlängert wurde. „2021 darf ich mei-
ne unbefristete beantragen“, freut
sich Hallak.

Eine Ausbildung als Kaufmann für
Büromanagement hat er nach zwei
Monaten abgebrochen. „Das war
nicht mein Ding.“ Im Gegensatz zu
seinem neunmonatigen Praktikum
bei Audi: Als Karosserie- und Fahr-
zeugbauer ist er inzwischen im zwei-
ten Lehrjahr, wohnt in einer WG in
Heilbronn und arbeitet am Wochen-
ende zusätzlich in einem Shishaladen.
„Er hat unglaublich schnell Deutsch
gelernt. Anfangs haben wir uns auf
Englisch unterhalten, aber das war
bald nicht mehr nötig“, freut sich Sy-
bille Schmidt-Jegglin.

Flucht Vor dem Krieg hat Hallak mit
seinen Eltern, seinen beiden
Schwestern und den beiden Brü-
dern außerhalb der Hauptstadt Da-
maskus gelebt. Als die Kämpfe nä-
her rückten, ist die Familie ins Stadt-
zentrum gezogen, hat dort einen La-
den eröffnet. Um nicht zum Militär
zu müssen, flohen sein älterer Bru-
der und sein Schwager nach Ägyp-
ten. Das Geschäft wurde verkauft,
der Rest der Familie folgte den Män-
nern. „Heute ist unsere Wohnung im
Landkreis von Damaskus teilweise
zerstört. Die in Damaskus Stadt ist
vermietet“, erzählt Moumen Hallak.

In Heilbronn hat er sich gut einge-
lebt. Und fast nur gute Erfahrungen
gemacht – bis auf einen überteuerten
Handyvertrag, aus dem er nur mit Hil-
fe von Schmidt-Jegglin wieder heraus-
kam. Hallak hat hier eine Syrerin ken-
nengelernt, sich verliebt und verlobt.
Sein Lieblingsessen sind Spätzle und
Käsespätzle. „Natürlich vermisst man
die Heimat. Aber ich glaube, ich wür-
de niemals zurückgehen.“

Was er am meisten schätzt in
Deutschland? „Freiheit und Sicher-
heit. Ich kann alles machen, was mich
glücklich macht. Egal, was die ande-
ren denken. In meiner Kultur ist das
nicht so.“ Als Jugendlicher hat Hallak
davon geträumt, nach Amerika zu ge-
hen. Inzwischen ist das aber keine Op-
tion mehr: „Ich will nicht noch einmal
von Neuem anfangen.“ Und was ist
aus seinem Traum vom Medizinstudi-
um geworden? Dafür hätte er das
deutsche Abitur nachholen müssen.
„Aber ich wollte auf eigenen Beinen
stehen, ohne Hilfe vom Staat. Das Le-
ben ändert sich. Man muss zufrieden
sein, mit dem was man hat.“

Moumen Hallak hat in Heilbronn eine Syrerin kennengelernt. Mit ihr möchte er in
Deutschland eine Familie gründen. Foto: Claudia Kostner

Werdegänge
In diesen Tagen droht an der Grenze
zwischen der Türkei und Griechen-
land eine humanitäre Katastrophe.
Und die Zahl der Menschen, die über
das Meer flüchten, steigt wieder. Die
Situation ist zwar nicht mit der gro-
ßen Flüchtlingswelle von 2015 ver-
gleichbar. Aber was erwartet diese
Menschen? Was ist aus jenen gewor-
den, die damals in der Region ange-
kommen sind? Haben Sie Arbeit und
ein neues Zuhause gefunden? Das
haben uns Leser gefragt. Wir haben
mit Geflüchteten gesprochen. ck
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Die Branchenvielfalt im Gewerbepark Hohenlohe ist groß. Die Auswahl reicht vom
Logistikprofi bis zum Experten für Explosionsschutz. Foto: privat

Viele Chancen für EinsteigerViele Chancen für EinsteigerV
Berufsinfotag findet dieses Jahr nicht statt – Firmen sind nach wie vor auf der Suche nach Auszubildenden

Kurze Wege, praxisnahe Einblicke
in die Unternehmen vor Ort, ein gu-
ter Branchenmix mit tollen Karrie-
rechancen, Auszubildende als An-
sprechpartner, die auf Augenhöhe
über ihren Arbeits- und Lernalltag
sprechen können – das sind die Plus-
punkte des Berufsinfotages (BIT)
im Gewerbepark Hohenlohe. Auch
dieses Jahr wollten am 25. März wie-
der 14 Unternehmen sowie duale
Partner über die Vielfalt an Ausbil-
dungs- und Studienmöglichkeiten
informieren, die auf Schulabsolven-
ten im Gewerbepark Hohenlohe
warten. Mario Retzbach, Ausbil-
dungsleiter bei der Firma R. STAHL
und sein Organisationsteam haben
Anfang März aufgrund der steigen-
den Anzahl an Corona-Fällen die
neunte Auflage der Veranstaltung
aber abgesagt. „Wir fühlen uns aus

gesundheitlicher Sicht derzeit nicht
in der Lage, den BIT mit ruhigem
Gewissen durchzuführen“, so die
Begründung von Retzbach. Die Ver-
anstalter spielen mit dem Gedanken
an einen Ersatztermin zu einem spä-
teren Zeitpunkt – entschieden ist
aber noch nichts. Spätestens zum
zehnjährigen Bestehen des BIT im
März 2021 sollen aber die Türen der
ansässigen Unternehmen für Besu-
cher und angehende Azubis wieder
offen stehen.

Großes Spektrum Alle, die jetzt
schon auf der Suche nach einem
Ausbildungs- und Studienplatz sind,
bleibt die Möglichkeit, sich direkt
mit den jeweiligen Unternehmen in
Kontakt zu setzen oder sich online
über deren Internetseite zu infor-
mieren. Denn: Im Gewerbepark Ho-

henlohe in Waldenburg sind Firmen
ansässig, die ein großes berufliches
Spektrum, spannende Aufgabenfel-
der und tolle Zukunftschancen bie-
ten können. Die Auswahl reicht vom
Ventilatorenhersteller über den Pro-
fi für Kälte-, Wärme-, Klima- und Lüf-
tungstechnik, das Befestigungstei-
le-Industrieunternehmen bis zum
Experten für Explosionsschutz und
dem Logistik-Spezialisten.

Im persönlichen Gespräch gibt es
an den Standorten der einzelnen Un-
ternehmen auch außerhalb des BIT
viel zu entdecken und zu erfahren.
Welche Möglichkeiten habe ich in
einer Firma? Was macht ein Indus-
trieelektroniker? Wie lange dauert
die Ausbildung zum Produktdesig-
ner? Auf diese und weitere Fragen
geben die Firmen im Gewerbepark
Hohenlohe gerne Antworten. tawe

Gewerbepark
Hohenlohe

Die Gemeinden Kupferzell, Walden-
burg und Künzelsau haben sich zu
einem effizienten und leistungsstar-
ken Verbund zusammengeschlos-
sen: Der Gewerbepark Hohenlohe ist
das Gewerbegebiet im Hohenlohe-
kreis. Mit insgesamt 230 Hektar bie-
tet er optimale Voraussetzungen.
Gewerbegebiete dieser Größenord-
nung sind selten geworden. Darüber
hinaus liegt das Areal äußerst ver-
kehrsgünstig direkt an der Auto-
bahn A6 und der B19 – und ist somit
hervorragend angebunden an die
Zentren Stuttgart und Nürnberg. Er-
gänzt wird dies durch die Bahnstati-
on Waldenburg an der Bahnlinie Heil-
bronn-Nürnberg. red

BERUFSINFOTAG
GEWERBEPARK HOHENLOHE

16–20 Uhr
25.3.20
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Tolle Berufe –
starke Firmen!

Wir freuen
uns auf

Ihre Bewerbung!
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