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Das „Gesicht“ für gelungene Integration
Wie Gevara Abdallah zum Ausbildungsbotschafter für geflüchtete Menschen wurde – Auszeichnung mit Bildungspreis 2020

Land schafft Hilfsnetz
für Familien
KIRCHHEIM (pm). „Land und Kommunen
schaffen ein Hilfsnetz für Familien und
greifen damit unseren Familien während
der Corona-Krise finanziell unter die
Arme“, teilt der Vorsitzende der Grünen
Landtagsfraktion und Kirchheimer Abgeordnete Andreas Schwarz mit. Familien können davon insbesondere von der
Erstattung von Kindergartengebühren
profitieren. Als Soforthilfe stellt die
Landesregierung 100 Millionen Euro zur
Verfügung. „Damit ist klar: Wir lassen
niemanden alleine“, betont Andreas
Schwarz in der Pressemitteilung.
Die Landesregierung und die kommunalen Landesverbände haben sich am
Freitag auf eine Soforthilfe für Familien
verständigt, teilt Andreas Schwarz mit.
„Städte und Gemeinden haben jetzt die
Möglichkeit, auf Kita-Gebühren zu verzichten oder die Familienkasse zum Beispiel von den Kosten für den Schulbus
zu entlasten. Das ist eine große Erleichterung für unsere Familien im Land und
im Kreis Esslingen“. Mit dem beschlossenen Paket können die Kommunen
nunmehr passgenaue Angebote für Familien in die Wege leiten.
Ausbleibende Gebühren an den
Volkshochschulen und für die Schülerbeförderung würden vom Land mit einem Zuschuss ebenfalls teilweise ausgeglichen. „Ebenso sind Zuschüsse an
die Kommunen für weitere öffentliche
Einrichtungen wie Musikschulen oder
für soziale Dienste – etwa im Rahmen
der Jugend-, Behinderten- und Altenhilfe – vorgesehen“, machte Andreas
Schwarz deutlich. Zuschüsse an Kommunaltheater würden aufrechterhalten
werden.
Allein für die Kinderbetreuung wird
laut Finanzministerium ein mittlerer,
zweistelliger Millionenbetrag für einen
Monat Schließzeit erwartet. Andreas
Schwarz betont: „Wir sehen die Sorgen
der Familien. Viele sind in Kurzarbeit
oder haben wegen der Betreuung der
Kinder zu Hause weniger Geld zur Verfügung. Deshalb ist es uns wichtig, Familien finanziell zu unterstützen.“

Kreisverkehr frei
KIRCHHEIM (pm). Der Kreisverkehr an
der Kreuzung „Am Wasen/Stuttgarter
Straße/Hermann-Hesse-Straße“ in Ötlingen ist wieder für den Verkehr freigegeben. Die Beschilderung und notwendigen Markierungen sind abgeschlossen.
Wie die Stadt Kirchheim weiter mitteilt,
sind auch die Gehwege in den genannten
Straßen wieder vollständig und in gewohnter Weise nutzbar.

Maibaumaufstellen
dieses Jahr gestrichen
WERNAU (sys). Der Maibaum wird in
Wernau wegen der Corona-Pandemie in
diesem Jahr nicht aufgestellt. Diese Entscheidung hat der Bund der Selbstständigen in Wernau (BDS) gemeinsam mit
der Stadt getroffen. Auch der für den 10.
Mai geplante Maimarkt mit verkaufsoffenem Sonntag ist abgesagt.
Erstmals fällt in diesem Jahr das Maibaumstellen mit Hocketse auf dem Wernauer Stadtplatz aus. „Die Entscheidung ist allen sehr schwergefallen“, teilt
Bürgermeister Armin Elbl mit. Das Maibaumstellen am Vorabend des 1. Mai sei
ein beliebtes Brauchtum und erfreue
sich in Wernau bei der Bevölkerung immer großen Zuspruches.
Die Absage des Wernauer Maimarkts,
der sich dieses Jahr zum 26. Mal gejährt
hätte, sei besonders schmerzhaft: „Uns
ist bewusst, dass dies ein sehr großer
Einschnitt in die Wernauer Tradition
ist.“ Als größte Frühlingsattraktion in
Wernau sei der Maimarkt mit verkaufsoffenem Sonntag seit einem Vierteljahrhundert ein freudig erwarteter und fester Termin im Jahreskalender der Stadt
und wird von Vereinen und Organisationen sowie von zahlreichen Krämern,
Marktbeschickern, Kunsthandwerkern,
von den Gewerbetreibenden und der örtlichen Gastronomie als willkommene
Gelegenheit wahrgenommen, sich der
Öffentlichkeit zu präsentieren, bekräftigt BDS-Vorsitzender Heiko Isensee.
„Jedoch müssen wir die derzeitige Lage
realistisch und vor allem Dingen verantwortungsbewusst
betrachten.
Zum
Schutz unserer Bürger und Bürgerinnen
ist diese Entscheidung die einzig richtige Schlussfolgerung“, sagt Bürgermeister Armin Elbl.

Für sein besonderes berufsständiges Engagement in der Ausbildung ist der
aus Aleppo in Syrien stammende Gevara
Abdallah mit dem Bildungspreis 2020
ausgezeichnet worden. Zum vierten Mal
ist dieser Preis vom Bundesverband
Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL) in der vergangenen Woche
an drei Nachwuchskräfte vergeben worden.
Von Gaby Kiedaisch
NÜRTINGEN/WENDLINGEN. Gevara Abdallah ist ein Musterbeispiel für gelungene Integration. Der 32-Jährige lebt
seit seiner Flucht 2015 aus Syrien in
Wendlingen und hat bereits am 1. September 2016 seine Ausbildung zum
Landschaftsgärtner bei dem Nürtinger
Garten- und Landschaftsbauunternehmen Albrecht Bühler Baum und Garten
GmbH begonnen. Im Herbst letzten Jahres hat er seine Ausbildung erfolgreich
abgeschlossen und ist seither fest bei Albrecht Bühler angestellt.
Und Albrecht Bühler ist über seinen
Mitarbeiter voll des Lobes: „Gevara hat
sich immer voll engagiert und ist sehr
schnell zu einem wertvollen Teammitglied geworden. Ich bin glücklich, dass
er einen so erfolgreichen Abschluss gemacht hat und nun Teil unseres Baumpflegeteams ist.“
Für den Gartenbau- und Landschaftsgestalter war es von Anfang an ein wichtiges Anliegen, einen Beitrag zu leisten,
und Menschen, die vor dem Krieg geflüchtet sind, eine Perspektive zu bieten.
Seine Devise ist deshalb: „Wer gut ausbildet, kann auch Geflüchtete gut ausbilden.“ Diese These vertritt der Gartenbau- und Landschaftsgestalter auf Kongressen seines Bundesverbands. Und
diese Einstellung hat sich im Fall von
Gevara Abdallah voll bestätigt. Die
Auszeichnung ist aus Sicht Bühlers deshalb auch eine Ermutigung für alle Betriebe, die Geflüchtete ausbilden wollen.
Nur etwa ein Jahr nachdem Abdallah
in Deutschland angekommen war, begann er mit dem Berufspraktikum bei
Albrecht Bühler. Die sechsmonatige EQMaßnahme (Einstiegsqualifikation in
Kooperation mit der Agentur für Arbeit)
hatte zum Ziel, ihn in die Ausbildung zu
übernehmen. Vermittelt an den Nürtinger Ausbildungsbetrieb mit zwölf Auszubildenden bei ingesamt 60 Mitarbeitern wurde der syrische Flüchtling übrigens durch seine ehrenamtliche Betreuerin Katharina Lotter aus Köngen.

Die Berufsschule war die
größte Herausforderung
Seine größte Herausforderung während der Ausbildung war für den vor
dem Krieg in Syrien Geflohenen die Berufsschule. Zwar hatte sich der Agrartechnikstudent in kürzester Zeit in die
für ihn fremde Sprache Deutsch eingearbeitet, aber er verstand die Texte in
der Berufsschule mit den Fachbegriffen

Gevara Abdallah hat seine Chance beim Schopf gepackt und wurde nun mit dem BGL-Bildungspreis 2020 ausgezeichnet.
nicht immer gleich auf Anhieb, um die
Schulaufgaben zu lösen, sagt Abdallah
rückblickend. Er musste vieles zu Hause
nacharbeiten. „Dazu brauchte ich mehr
Zeit als andere Schüler in meiner Klasse“, sagt er.
Um motiviert dran zu bleiben, trug besonders dazu bei, dass er durch das Arbeitsteam und den Chef in seiner Ausbildungsfirma viel Zuspruch fand. Im ersten
Lehrjahr habe die Ausbilderin (unterstützt durch das Flüchtlingslotsen-Projekt) einen Tag pro Monat Mathe und
Deutsch mit ihm gelernt. Im Betrieb habe
er nicht den Druck gehabt, gleich volle
Leistung bringen zu müssen. „Wir haben
noch genug Zeit, um alles zu lernen, auch
die Sprache“, habe sein Chef gesagt,wenn
Gevara Abdallah niedergeschlagen war,
und den Eindruck hatte, dass er es vielleicht nicht schaffen könnte.
Im zweiten und dritten Lehrjahr sei
dann alles leichter geworden und gut gelaufen, erinnert sich Abdallah an seine
dreijährige Ausbildung. Auch seine Kollegen hätten sich „super“ verhalten. Er
habe in allen Bereichen arbeiten und
viele Erfahrungen sammeln können und
auch, dass er sehr schnell selbstständig
arbeiten durfte, gab ihm Auftrieb. Hilfreich für seine jetzige Tätigkeit als
Landschaftsgärtner ist, dass er während
seiner Ausbildung obendrein noch den
Lkw-Führerschein gemacht hat. Und so
war es nicht verwunderlich, dass bereits
vor dem erfolgreichen Abschluss seiner
Lehre im Herbst vergangenen Jahres der

Betrieb ihm seine Übernahme zugesichert hatte. Zwei Monate vorher unterschrieb er seinen neuen Arbeitsvertrag
bei der Firma Albrecht Bühler. Sein Arbeitgeber schätzt an ihm nicht nur seine
Arbeit, sondern ihn auch als Person:
„Gevara ist ein ganz lieber und wertvoller Mensch.“
Der Gärtner für Garten- und Landschaftsbau hat sich auf den Bereich
Baumpflege spezialisiert. Im Oktober
letzten Jahres hat er den SKT-B-Schein
gemacht und arbeitet in der Abteilung
Baumpflege. Bei diesem Aufbaukurs
wird den Teilnehmern eine bestimmte
Seilklettertechnik bei Einsatz der Motorsäge vermittelt. Als Nächstes möchte
er sich zum European Treeworker weiterbilden.
Vor allem das selbstständige Arbeiten,
die damit verbundene Freiheit und das
Klettern gefällt dem Landschaftsgärtner
an seinem Beruf besonders. Dankbar ist
er über so viele tolle Kollegen und die
vielen Menschen, die ihn unterstützt haben. Für ihn steht fest: „Ich bleibe im
Betrieb. Das ist jetzt meine Familie.“
Er sei überrascht gewesen, als er vergangene Woche erfahren habe, dass er
einer von drei Gewinnern sei, die mit
dem BGL-Bildungspreis 2020 ausgezeichnet werden. Abdallah ist Preisträger in der Kategorie Ausbildung. Er
wurde wegen seines besonderen Engagements ausgezeichnet. Der Geflüchtete
war schon sehr früh mit seinem Lehrherrn Albrecht Bühler auf Veranstaltun-
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gen und Messen der Branche unterwegs
und berichtete über seine persönliche
Situation als geflüchteter Azubi und seine Ausbildung. Er trug so zur Aufklärung und zum besseren Verständnis für
andere Geflüchtete bei, wodurch potenzielle Arbeitgeber sich ein besseres Bild
davon machen konnten, mit welchen
Schwierigkeiten ihre Schützlinge zu
kämpfen haben, und wie sie geflüchteten
Auszubildenden oder Beschäftigten unter die Arme greifen können, damit beide – Arbeitgeber und Mitarbeiter – eine
Win-win-Situation haben.
Zahlreiche Fachzeitschriften und Tageszeitungen haben inzwischen über den
Landschaftsgärtner berichtet und in einem Film des Bundesinstituts für Berufsbildung wird er als gelungenes Beispiel für Integration vorgestellt. Damit
ist Gevara Abdallah der am meist publizierte GaLaBau-Azubi mit Fluchthintergrund in den Jahren 2016 bis 2019.
Die Jury betitelt ihn in ihrer Begründung für die Auszeichnung als „Ausbildungsbotschafter für geflüchtete Menschen“ und nennt ihn das „Gesicht“ vieler Aktivitäten.
Die Preisverleihung ist auf den 17.
September auf der GaLaBau-Messe in
Nürnberg terminiert. Gevara Abdallah
darf dann wie die anderen Preisträger
aus Mecklenburg-Vorpommern und
Berlin/Brandenburg ein Preisgeld von
1000 Euro und einen Bildungsgutschein
im Wert von 1500 Euro entgegen nehmen.

Alt-Wendlingen im Treppenhaus
Historische Fotografien aus Wendlingen werden zum Eyecatcher in modernen Wohngebäuden
Wie ein Verein und ein Unternehmen
Hand in Hand arbeiten können und
beide noch voneinander profitieren, das
zeigt ein Beispiel der Zusammenarbeit des Bürgervereins Wendlingen mit
der Firma Brauneisen Immobilien.
Von Gaby Kiedaisch
WENDLINGEN. Sie sind unübersehbar:
Der Blick fällt als erstes auf die großen
Fototapeten. Wendlinger Straßenszenen
und Gebäude aus vergangener Zeit, um
die 100 Jahre alt. Einige Gebäude sind
aus dem öffentlichen Raum längst verschwunden. „Die Treppenhäuser sollten
einen Eyecatcher erhalten“, erklärt
Nadja Brauneisen-Schröder, wie es zu
dieser außergewöhnlichen Gestaltung
der Eingänge in den Mehrfamilienhäusern auf dem ehemaligen DeuschleAreal überhaupt gekommen ist.
Der Bezug zu Wendlingen war schnell
hergestellt, da die Wendlinger Firma
Brauneisen Immobilien, aus dem am
Ort
ansässigen
Bauunternehmen
Brauneisen hervorgegangen ist. In diesem Jahr feiert das Unternehmen sein
150-jähriges Bestehen, und ist damit
ebenfalls ein Teil der Geschichte von
Wendlingen. „Unsere Firma hält an
Traditionen fest“, bestätigt Nadja
Brauneisen-Schröder.
Und so trifft Alt auf Neu in den Trep-

penhäusern der vier neugebauten Gebäude auf dem früheren Deuschle-Areal,
die seit dem letzten Jahr bezogen sind.
Die auf Fototapete aufgebrachten Motive stammen alle aus „Wendlingen, Unterboihingen, Bodelshofen – aus alter
Sicht“, einem Bildband aus dem Jahr
1981, der in Zusammenarbeit mit der
Stadt Wendlingen vom Bürgerverein
Wendlingen herausgegeben wurde.
Die Fotos in den Treppenhäusern wurden von der Firma Brauneisen gegen
eine Spende beim Bürgerverein erworben und auf Fototapete aufgezogen.
Auch Fred Schuster, Vorsitzender des
Bürgervereins, freut sich über die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem
Wendlinger Unternehmen. „Es ist ein
schönes Zeichen von Brauneisen, das
die Verbundenheit des Unternehmens
zu Wendlingen zeigt“, sagt Schuster.
„Eine tolle Idee, da war es doch klar,
dass wir das Projekt unterstützen. Käufer und Mieter in den Häusern, die neu
nach Wendlingen gezogen sind und die
Stadt bisher nicht kannten, lernen damit ihren neuen Wohnort besser kennen“, sagt der Vereinsvorsitzende über
die in mehrerer Hinsicht entstandene
Win-win-Situation.
Für die Immobilienunternehmerin
macht der Bürgerverein eine wertvolle
Arbeit. „Diese Damen und Herren leisten einen wertvollen Beitrag zu unserer
Stadtgeschichte.“

Eyecatcher im Treppenhaus: Motive von Alt-Wendlingen großflächig an der Wand platziert. Foto: pm

