ggression die Situation eskalieren Schmerzen in der Schulter – doch am
eß. Was genau vor sich ging, konnte Schädel hatte er sich keine Verletzuncht rekonstruiert
werden,
heißt es
gen zugezogen, wie die RechtsmediNürnberger
Nachrichten
- 28/11/2017
der Urteilsbegründung. Schon zin bestätigte. Er hatte seinen Kopf
lein, um sich selbst nicht belasten zum Schutz auf die Brust gepresst.

der Liebe

der Frankenhalle Nürnberg

sem Zeitraum etwas zuschulden kommen, und wenn es nur eine U-Bahnfahrt ohne Fahrkarte ist, muss er mit
dem Widerruf der Bewährung rechnen und geht hinter Gitter.
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Ohne Sprache keine Chance
Bildungskonferenz sucht Wege für gelungene Integration
VON JOHANNES HANDL

den Fall, dass es mit der eigenen Firma einmal bergab gehen sollte. Heute
Wie gelingt es Zuwanderern, sich in will er seine Erfahrung weitergeben
ihrer neuen Heimat zu integrieren und und bildet über den Ausbildungsvereinen Job zu finden, der zu ihnen ein selbst Jugendliche aus. Mit Blick
passt? Dass Sprache und Bildung ent- auf den Fachkräftemängel wirbt er
scheidende Erfolgsfaktoren sind, zei- um Nachwuchs für seine Branche:
gen die Beispiele von Rali Guemedji „Mein Steinnmetzmeister hat mit 30
und Olcay Alpay. Auf der neunten Jahren sein Haus gebaut.“
Wie für Olcay Alpay ist auch für
Nürnberger Bildungskonferenz gaben
Rali Guemedji die Sprache das A und
sie Einblick in ihre Lebenswege.
O auf dem Weg zu einer gelungenen
Migranten in Deutschland wird oft- Integration. Guemedji arbeitet als
mals vorgeworfen, dass sie sich nur in Gesundheits- und Krankenpflegerin
ihrer Muttersprache unterhalten. Bei im Klinikum Nürnberg. „Ich hatte
Olcay Alpay war das anders: „Ich bin echt viel Glück“, betont sie auf dem
in Weinzierlein aufgewachsen. Wir Podium ein ums andere Mal.
Mit 17 kam sie als Vollwaise aus
waren die einzige Familie mit ausländischen Wurzeln“, sagt der 35-Jähri- Togo nach Deutschland. Eine pensioge. Er war also gezwungen, Deutsch nierte Lehrerin nahm sich ihrer an,
zu sprechen. Aus heutiger Sicht ein holte sie von der Schule ab und paukklarer Vorteil, wie er den Konferenz- te mit ihr stundenlang Deutsch, ihre
teilnehmern im voll besetzten Großen größte Herausforderung. „Sie war
rund um die Uhr für mich da“, sagt
Saal „Auf AEG“ erklärt.
Sein Vater Müslüm Alpay war als Guemedji voller Dankbarkeit. Häufig
gelernter Schreiner im ganzen Dorf sei sie in der Schule unterschätzt worgefragt. Kaum ein Haus, das er dort den, weil sie so still war. Dabei hätten
noch nicht von innen gesehen hat. lediglich die Worte gefehlt, um das
Heute leiten Vater und Sohn gemein- vorhandene Wissen auszudrücken.
sam einen mittelständischen Naturner auf dem Eis wie im Leben, treten steinbetrieb in Ottensoos. „Uns ist Engagement in Togo
Heute ist Guedemji Vorsitzende
n der Frankenhalle auf. Foto: Matejka irgendwann aufgefallen, dass es in
Nürnberg keinen Steinmetzbetrieb und treibende Kraft des gemeinnütziwei Solisten ihr Können. Das Ensem- mit CNC-Maschinen gab“, erklärt gen Vereins Fi Bassar, der sich seit
e hat insgesamt nur zwei Wochen Olcay Alpay. Anfangs zählte das 2012 für Bildungs- und Gesundheitseit für die Proben, „das wird hart“, Unternehmen nur drei Mitarbeiter, projekte in der togolesischen Stadt
gt Dytrt. Doch die Vorfreude auf die inzwischen sind es schon 20 – aus fünf Bassar engagiert. Sie hat maßgebliuftritte in Nürnberg beflügelt sie. Nationen. Sie alle fordert Alpay auf, chen Anteil daran, dass das Klinikum
a ist sie sich sicher. UTE MÖLLER miteinander Deutsch zu sprechen: Nürnberg eine Partnerschaft mit dem
„nicht für uns, sondern für sie selbst“, Krankenhaus in Bassar eingegangen
ist (wir berichteten).
ist ab Donnerstag, 21.De- wie er aus eigener Erfahrung weiß.
Z „Time“
zember, bis Dienstag, 26. Dezem„Ohne Bildung kommen wir nicht
Als einer der Ersten absolvierte
ber, in der Frankenhalle zu sehen. Olcay Alpay nach seinem Fachabitur weiter“, sagt Guedemji. Doch viele seiDie Premiere beginnt um 19 Uhr, im Jahr 2000 beim Verein Ausbil- en mit unserem Bildungssystem überam 22., 23. und 25. Dezember dungsring Ausländischer Unterneh- fordert und bräuchten Hilfe. Für
gibt es Vorstellungen um 15 und mer (AAU) eine Verbundausbildung. umso wichtiger hält sie die Sport- und
19 Uhr, am 26. Dezember um 13 Den Verein gibt es seit 1999, also etwa Musikangebote in Nürnberg. Dorthin
und 16.30 Uhr. Karten sind an den so lange wie die Alpay GmbH selbst.
schickt sie auch ihre Kinder, damit sie
bekannten Vorverkaufsstellen erEine Ausbildung wollte Olcay Toleranz verinnerlichen und Kultur
hältlich.
Alpay unbedingt machen, auch für und Sprache kennenlernen.
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