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Vom Leben und Arbeiten in Trier – Was Geflüchteten hilft

TRIER Schon vor Beginn der Veran-
staltung fällt auf, dass fast nur Frau-
en anwesend sind. Einige scheinen 
sich untereinander zu kennen, be-
grüßen sich herzlich und unterhal-
ten sich. Auch mehrere Kinder sind 
vor Ort, die meisten von ihnen sind 
noch sehr klein.

Zu Beginn erläutern Vertreter der 
Agentur für Arbeit, des Jobcenters 
und der Volkshochschule relevante 
Themen für die Integration in den 
Arbeitsmarkt. Zentral ist dabei der 
Spracherwerb. Manuela Zeilinger-
Trier von der VHS erklärt den Ab-
lauf der geförderten Integrations-
kurse, die neben Sprachkenntnissen 
bis zum Level B1 auch Geschichte, 
Politik und Gesetze Deutschlands 
vermitteln. Da die meisten der An-
wesenden noch keine oder nur we-
nig Deutschkenntnisse besitzen, 
werden die Vorträge übersetzt.

Neben dem Spracherwerb spielen 

auch bürokratische Abläufe eine 
wichtige Rolle. Um es den Geflüch-
teten zu erleichtern, Hilfsleistungen 
in Anspruch zu nehmen, erklärt eine 
Mitarbeiterin des Jobcenters aus-
führlich, welche Hilfen beantragt 
werden können und welche Vor-
aussetzungen und Formulare dazu 
benötigt werden.

Der zweite Teil der Veranstaltung 
besteht aus diversen Infoständen. 
In insgesamt drei Räumen beraten 
Bürgerservice, Jobcenter, Universi-
tät Trier, Volkshochschule und meh-
rere Arbeitgeber, darunter unter 
anderem die Stadtwerke Trier, das 
Klinikum Mutterhaus und die Ca-
ritas, die Geflüchteten persönlich. 
Auch hier sind Übersetzer anwe-
send, um die Kommunikation zu 
ermöglichen.

Es kommt zu einem regen Aus-
tausch zwischen Ausstellern und 
Besuchern. Doch nicht nur die Be-
ratungsangebote, sondern auch die 
bereitgestellten Getränke und Bre-

zeln finden Anklang, gerade bei den 
anwesenden Kindern.

Im Gespräch mit einigen Geflüch-
teten zeigt sich, dass viele wieder in 
ihrem alten Berufsfeld arbeiten wol-
len. So zum Beispiel Kovalov Vadym, 
der erzählt, er habe im Management 
einer Baufirma gearbeitet und wol-
le sich nach einem Deutschkurs 
wieder einen Job in diesem Bereich 
suchen. Andere sind sich noch unsi-
cher, was die Zukunft bringen wird. 
Eine studierte Sozialpädagogin sagt 
im Gespräch mit dem TV, dass sie 
sich nach ihrem Sprachkurs erst ein-
mal orientieren werde. Ob sie dann 
in ihr altes Berufsfeld zurückkehre 
oder einen anderen Beruf erlerne, 
wisse sie noch nicht.

Tatiana Fillmann von der Agen-
tur für Arbeit sieht in ihrem Beruf 
regelmäßig, dass die Geflüchteten 
eine sehr große Motivation mit-
bringen und unbedingt arbeiten 
wollen. Bis jetzt würden allerdings 
nur wenige Geflüchtete arbeiten 

und diese meist in deutlich niedri-
ger qualifizierten Berufen als in der 
Ukraine, sagt sie. Das liege daran, 
dass zuerst der Spracherwerb und 
die Anerkennung von Abschlüssen 
Priorität haben.

Diese Prozesse dauern und sind 
auch mit einigem an Bürokratie 
verbunden. Daher habe es ihr ge-
holfen, dass die Abläufe für Anträ-
ge und die benötigten Dokumente 
erklärt wurden, sagt Butsku Yuliia. 
In der Zukunft hofft die junge Frau, 
wieder an einem Flughafen arbeiten 
zu können. Wie viele der Geflüchte-
ten bei der Veranstaltung plant sie, 
in Deutschland zu bleiben. Doch 
nicht für jeden ist bereits klar, ob sie 
in Deutschland bleiben oder in die 
Ukraine zurückkehren wollen: „Das 
ist eine schwierige Frage“, antwortet 
ein junges Paar. „Wir haben Freunde 
und Familie, die noch in der Ukrai-
ne sind. Wenn es irgendwann sicher 
ist, würden wir gerne zurückkehren, 
aber momentan nicht.“

Um Flüchtlingen aus der Ukraine die Integration zu erleichtern, hat die Wirtschaftsförderung die Infoveranstaltung „Arbeiten in Trier“ organisiert.

Drahtesel wieder auf Vordermann bringen

TRIER „Wer sein (Fahr-)Rad liebt, 
der schiebt“, lautet eine weit ver-
breitete Redewendung. Doch zum 
Schieben muss es überhaupt nicht 
erst kommen, zumindest nicht für 
Bewohner aus Trier-West und den 
angrenzenden Stadtteilen. Denn in 
der ehemaligen Jägerkaserne in der 
Eurener-Straße gibt es seit geraumer 
Zeit das Angebot „Fahrradwerkstatt 
2.2“ von der Trierer Caritas. Oder 
anders ausgedrückt: eine „Selbst-
schrauber-Werkstatt“ mit der Mög-
lichkeit, selbst zum Handwerkszeug 
zu greifen und den Drahtesel wieder 
fit zu machen.

Aber auch wer technisch-hand-
werklich eher zu den Unbegabten 
zählt, ist hier an der richtigen Adres-
se: Christoph Jarosch von der Trie-
rer Caritas, dem Träger des Projekts, 
kümmert sich auch um solche Rat-
suchenden und schickt sie auf gar 
keinen Fall wieder weg. Aktuell be-
schäftigt sich Jarosch mit dem Pro-
blem-Bike eines Obdachlosen, der 
infolge wechselnder Aufenthalts-
orte dringend auf sein (einziges) 
Fortbewegungsmittel angewiesen 
ist. Dem Fahrrad wurde durch Un-
bekannte schwer zugesetzt: Als es 
unbeobachtet abgestellt war, müs-
sen etliche Speichen am Rad durch-
trennt worden sein. Damit war es 
mit der Stabilität des Rades dahin; 
ans Draufschwingen nicht mehr 
zu denken. Zwar ungewollt sind 
wir dann doch wieder beim Fahr-
rad-Schieben. Christoph Jarosch 
jedoch konnte dem Obdachlosen 
sowohl mit Rat als auch mit Tat zur 
Seite stehen. Sein bescheidenes 
Budget ermöglicht es ihm nämlich, 

für Hilfsbedürftige das eine oder 
andere Ersatzteil neu zu kaufen, 
wenn es auf andere Weise nicht 
besorgt werden kann. Jaroschs, im 
Kellergeschoss der Gemeinschafts-
unterkunft Jägerkaserne in Trier-
West, aufgebautes bescheidenes 
Ersatzteillager ist längst noch nicht 
für alle Eventualitäten bestückt. Das 
werde wohl noch dauern, vermutet 
er. In der Tat: Bescheiden sieht das 
Ersatzteillager beim Besuch des 
Trierischen Volksfreunds aus.

Die schadhaften Speichen konn-

ten beispielsweise nicht anderswo 
ausgebaut, sondern mussten im 
Fachhandel nachgekauft werden. 
Zu alt war das Ding. Aber den Ein-
bau führten Christoph Jarosch, 
unterstützt vom Kollegen Jörg van 
den Boom, selbst aus. Keiner freute 
sich nachher mehr als der Obdach-
lose, als er sein repariertes Gefährt 
wieder in Empfang nehmen konnte. 
Für sein Alter ist das Rad sonst noch 
gut in Schuss. Rückblickend auf den 
Schaden schüttelt der Caritas-Mann 
den Kopf, ihm mag nicht eingehen, 
wer bei einem Mitmenschen, der 
ohnehin so gut wie nichts hat, außer 
was er mitschleppt, so einen massi-
ven Schaden anrichtet. Um bei gra-
vierenden Schäden wie diesem zu 
helfen, sind finanzielle (auch kleine) 
Spenden für die Werkstatt jederzeit 
willkommen. Sachspenden in Form 
von betagten, noch brauchbaren 
Fahrrädern wurden schon abgege-
ben und das wird weiterhin gerne 
gesehen. Der Ersatzteil-Fundus 
könne nicht groß genug sein. Fahr-
räder mit oder ohne Schäden, ob 
zum Reparieren oder zum Weiter-
geben an Bedürftige, kommen bei 
Christoph Jarosch in die richtigen 
Hände. Er möchte eine möglichst 
große Zahl von Fahrrädern an Be-
dürftige weitergeben, um deren 

Leben zu erleichtern.
Das Selbst-Schrauber-Hilfsan-

gebot (neben anderen Projekten) 
firmiert unter dem Begriff Jugend-
migrationsdienst im Quartier, kurz 
JMD iQ und richtet sich nicht nur an 
Jugendliche. Das Ziel: Gesellschaft-
liche Teilhabe im Wohnquartier von 
Geflüchteten und Bedürftigen mit 
anderen Bewohnern optimieren, die 
Lebenssituation von Bewohnern in 
benachteiligten Stadtquartieren 
verbessern, den sozialen Zusam-
menhalt möglichst von allen Men-
schen im Quartier zu fördern.

An einem Fahrrad ist – je nach 
Modell und Alter – mitunter viel 
Technik verbaut, die bei einem 
Schaden Fachwissen erfordert. 
Dabei muss es sich nicht einmal 
um ein hochmodernes E-Bike han-
deln. Bei der Gelegenheit: Was rät 
der Fahrradfachmann dem Otto-
Normal-Biker ganz allgemein? Wer 
den Zustand seines Fahrrads stets 
im Auge behält, muss keine bösen 
technischen Überraschungen grö-
ßeren Ausmaßes fürchten, findet 
Christoph Jarosch, selbst leiden-
schaftlicher Biker.

Fahrradfahren liegt voll im Trend, 
was (nicht nur) die kürzlich im 
TV veröffentlichten Zahlen beim 
Stadtradeln belegen. Ob große 

oder kleine Macken am Rad, die 
Selbst-Schrauber-Werkstatt schaut 
nach allen Schäden, die bei einem 
Fahrrad vorkommen können und 
konnte bislang so gut wie immer 
helfen. Nur von hochtechnisier-
ten, modernen und teuren E-Bikes 
lässt Jarosch die Finger und weiß: 
Leute mit solchen Rädern gehör-
ten eh nicht zum angesprochenen 
Klientel – und melden sich hier 
überhaupt nicht. Es sind mehr die 
klassischen Mängel wie Licht defekt, 
Bremszug gerissen, Rad eiert oder 
schleift, Bremsklötze justieren und 
vieles mehr, die repariert werden. Ja-
rosch freut sich insbesondere über 
diejenigen, die selbst (gerne unter 
Anleitung) Hand anlegen und repa-
rieren möchten. So kann die Selbst-
Schrauber-Werkstatt durchaus auch 
eine sinnvolle Beschäftigung für die 
Freizeit bieten. Etwas dazuzulernen 
hat noch nie geschadet.

Warum überhaupt reparieren? 
Von der Wegwerfgesellschaft hält 
Christoph Jarosch überhaupt 
nichts, sondern setzt hingegen auf 
Nachhaltigkeit, was auch für Fahr-
räder gelten könne. Gewartet – und 
gegebenenfalls fachgerecht repa-
riert – läuft ein Fahrrad oft wieder 
wie am Schnürchen in einem zwei-
ten Drahtesel-Leben.

Menschen aus Trier-West – 
aber nicht nur von dort – 
können das Angebot einer 
Selbstschrauber-Werkstatt 
für Fahrräder nutzen. 
Motto und Ziel der
Initiative: „Das Quartier 
mitgestalten“.
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