
Ankommen in der
deutschen Arbeitswelt
Asylsuchende im Praktikum bei Unternehmen
DIETENHOFEN (pm/cc) – Unter-

stützt von der Agentur für Arbeit
und dem Bildungsträger BFZ ler-
nen derzeit sechs Asylsuchende bei
Unternehmen in Stadt und Land-
kreis Ansbach den Arbeitsalltag in
Deutschland kennen. Sie stammen
aus der Ukraine, aus Kasachstan
und, wie Moshen Chaharlen Moha-
dan, aus dem Iran.

Während an der österreichischen
Grenze noch immer jeden Tag neue
Flüchtlinge nach Deutschland kom-
men, geht es für diejenigen, die
schon ein paar Monate da sind, so
langsam weiter. Um die vielen Men-
schen so gut wie möglich zu integ-
rieren, sollen sie schnell fit gemacht
werden für den Arbeitsalltag in
Deutschland und eigenes Geld ver-
dienen. PerF – „Perspektiven für
Flüchtlinge“ – heißt die Maßnahme
der Agentur für Arbeit, die möglichst
viele Asylsuchende an interessierte
Firmen vermitteln will. Gerhard
Wachmeier, Teamleiter des Arbeit-
geberservice der Agentur für Arbeit
in Ansbach, sucht momentan Fir-
men, die im Rahmen des Programms
Asylbewerber als Praktikanten für
einige Wochen aufnehmen.
„Voraussetzung für ein Praktikum

sind Grundkenntnisse in Deutsch
und einfach grundlegende Dinge –
Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, ge-
wisse Gepflogenheiten. Das alles
wird den Menschen in speziellen
Vorbereitungskursen am BFZ bei-

gebracht. Erst als Abschluss dieser
Maßnahme gibt es dann ein Prakti-
kum, bei dem die Asylbewerber sich
ein Bild von der Arbeitswelt machen
sollen. Es ist aber auch für die Fir-
men gedacht, um einen potenziellen
Bewerber näher kennen zu lernen.“
Einer, der eine solche Perspektive

bekommen soll, ist Moshen Chahar-
len Mohadan aus dem Iran. In den
zurückliegenden Wochen hat er in-
tensiv Deutsch gelernt und Infos zu
Deutschland bekommen. Themen
wie Pünktlichkeit, Qualität, Höflich-
keit, aber auch den Umgang mit
Frauen oder allgemeine Verhaltens-
regeln haben die Seminarleiter mit
ihm angesprochen. Jetzt sitzt er im
Rahmen eines Praktikums beim Mo-
dellhersteller Herpa in Dietenhofen
und bereitet Einzelteile für die La-
ckierautomaten vor. Im Iran war er
Fitnesstrainer, bevor er das Land
durch immer schwierigere Lebens-
bedingungen verließ und sich auf
den Weg nach Europa machte. Das
Praktikum für ihn ist ein weiterer
Schritt in Richtung Normalität in
Deutschland. Monatelang saß er in
seiner Unterkunft in Dietenhofen,
bevor er jetzt die Chance auf Arbeit
bekommen hat. „Für mich ist das
jetzt erstmal gut“, sagt Mohadan, der
mit der deutschen Sprache noch et-
was Schwierigkeiten hat. „Alle sind
freundlich und bemühen sich, auch
die Arbeit hier gefällt mir.“
Im Notfall erklären die Kollegen

Moshen mit Händen und Füßen, was

er zu tun hat. Macht er sich in den
nächsten Wochen gut, gibt es für ihn
vielleicht sogar in Dietenhofen eine
Zukunftsperspektive. Für Herpa-
Pressesprecher Daniel Stiegler ist die
Maßnahme ein guter Baustein zur
Integration, zu der jedes Unterneh-
men seinen Teil beitragen könne.
„Wir haben bei Herpa Kollegen aus

den verschiedensten Nationen – da
spielt die Herkunft keine große Rol-
le. Wichtig ist, dass derjenige gut ins
Team passt“, erklärt Stiegler. Natür-

lich gebe es noch Sprachbarrieren,
räumt er ein. „Im Notfall haben wir
den Vorteil, dass wir Kollegen haben,
die auch einmal übersetzen können.“
Bisher nehmen sechs Firmen – aus

Ansbach, Burgoberbach, Dietenho-
fen, Heilsbronn und Leutershausen –
am PerF-Programm teil. Gerhard
Wachmeier von der Arbeitsagentur
hofft, dass es in den nächsten Wo-
chen noch viel mehr werden, auch
wenn es durchaus einige bürokrati-
schen Hürden gibt.

Nicht jeder Asylbewerber darf so-
fort arbeiten, er benötigt eine ent-
sprechende Aufenthaltsgenehmi-
gung. Das Ausländeramt muss dem
Arbeitsplatz zustimmen. Auch wird
geprüft, ob die Stelle vielleicht erst
von einem deutschen Arbeitnehmer
besetzt werden kann, bevor ein Asyl-
bewerber den Job antreten darf. Al-
lerdings gibt es gerade in den Berei-
chen Handwerk und Gastronomie ei-
nen enormen Mangel an Arbeits-
kräften.

Erste Einweisung am neuen Praktikumsplatz: Moshen Chaharlen Mohadan aus dem Iran zusammen mit einer Kollegin
beim Modellhersteller Herpa in Dietenhofen. Foto: privat

Mit dem Nikolaus-Dampfzug nach Nördlingen
WASSERTRÜDINGEN (pm/cc) –

Am zweiten Adventssonntag, 6. De-
zember, dem Nikolaustag, sind die
Nikolaus-Dampfzüge des Bayeri-
schen Eisenbahnmuseum unter-
wegs.
Sie befahren die im Jahr 1849 als

Teil der Ludwigs-Süd-Nord-Bahn er-
öffnete und sanft in die Landschaft
eingebettete Bahnstrecke von Nörd-
lingen über Oettingen und Wasser-
trüdingen nach Gunzenhausen. In
Nördlingen können sich die Fahr-
gäste auf dem Weihnachtsmarkt in
vorweihnachtliche Stimmung ver-
setzen lassen. Zuglokomotive der Ni-
kolauszüge wird voraussichtlich die
1928 gebaute und 2240 PS starke
Schnellzugdampflokomotive 01066
sein. Sie ist die älteste betriebsfähige
Lokomotive der Baureihe 01. Die Zü-
ge fahren nach folgendem Fahrplan:
Nördlingen ab 10.20 Uhr, 15 Uhr;
Oettingen ab 10.40 Uhr, 15.20 Uhr;
Wassertrüdingen ab 11 Uhr; 15.40
Uhr; Gunzenhausen an 11.20 Uhr, 16

Uhr. Gunzenhausen ab 11.50 Uhr,
16.30 Uhr; Wassertrüdingen ab 12.10
Uhr, 16.50 Uhr; Oettingen ab 12.30
Uhr, 17.10 Uhr; Nördlingen an 12.50
Uhr, 17.30 Uhr. Zugestiegen werden

kann in Dürrenzimmern, Oettingen,
Auhausen, Wassertrüdingen, Unter-
schwaningen und Cronheim. Nähere
Informationen gibt es unter Tele-
fonnummer 09083/340. Foto: privat

Diabetes soll den Alltag nicht dominieren
Fachärztin Ute Wöhl beantwortete in der FLZ-Telefonaktion vielfältige Fragen

ANSBACH (mai) – Diabetes war
einesderHauptthemenbeiderFLZ-
Telefonaktion am Mittwochabend.
Dazu hat Ute Wöhl, Fachärztin für
Innere Medizin an der Clinic Neu-
endettelsau, Fragen von Lesern be-
antwortet. Dabei ging es zum Bei-
spiel um das Problem, wie man als
Betroffener eine Diagnose absi-
chern kann oder ob es sinnvoll ist,
miteinerDiätmöglichstschnellund
viel abzunehmen.

Wenn ein Arzt ganz klar anhand
der Blutwerte Diabetes festgestellt
hat, kann sich der Betroffene da-
rauf einstellen. Doch es gibt laut
Wöhl viele Sonderformen und Vor-
stufen der Erkrankung, und es gibt
viele Grenzgänger. So hat etwa ein
Anrufer morgens erhöhte Blutzu-
ckerwerte, tagsüber aber ganz nor-
male. In Ordnung ist ein Blutzu-
cker von etwa 100 Milligramm pro
Deziliter (mg/dl) in nüchternem Zu-
stand und von etwa 140 mg/dl nach
dem Essen oder tagsüber.
Wichtig sei in solchen Fällen ei-

ne regelmäßige Blutkontrolle, der
Anrufer sollte also alle halbe Jahre
zum Hausarzt gehen, sagte die
Fachärztin. Weil mit einiger Si-
cherheit bei Vorstufen, Sonderfor-

men oder Grenzgängern irgend-
wann Diabetes auftritt, ist es sinn-
voll, die Erkrankung so lange wie
möglich hinauszuzögern. Die Tipps
der Ärztin dazu: gesunde Ernäh-
rung, Bewegung, Gewichtsregulie-
rung.
Ebenfalls sinnvoll kann es sein,

den sogenannten Langzeitzucker
feststellen zu lassen, der den durch-
schnittlichen Blutzuckerwert des
letzten Vierteljahres anzeigt. Denn
die Krux beim Diabetes ist laut
Wöhl, dass der Betroffene gerade in
den Vorstufen keine Beschwerden
hat. Oft wird die Erkrankung nur
durch Zufall festgestellt, zum Bei-
spiel im Falle eines Unfalls bei ei-
ner Blutentnahme.
Manchmal allerdings treten doch

typische Beschwerden auf. So kön-
nen laut Wöhl häufiges Wasserlas-
sen, Durstgefühl, Sehstörungen
oder Leistungsminderungen erste
Warnzeichen sein.
Ein anderer Anrufer am FLZ-Te-

lefon hat seit rund zehn Jahren Dia-
betes. Bisher haben ihm Tabletten

gut geholfen, doch sein gewohntes
Medikament wurde vom Markt ge-
nommen. Seither hat er viele an-
dere Produkte ausprobiert, aber
kein Mittel wirkt bei ihm so gut wie
das ursprünglich eingenommene.
Nach einer Erkrankungsdauer

von zehn Jahren sei es durchaus
möglich, dass die Therapie mit Tab-
letten nicht mehr ausreicht, er-
klärte dazu Ute Wöhl. In diesem Fall
könne eine Therapieintensivierung
oder -anpassung – eventuell mit In-
sulingaben – nötig sein.
Angerufen hat auch eine an Dia-

betes erkrankte Frau, die nach ei-
genen Angaben stark übergewich-
tig ist. Sie macht derzeit eine Low-
Carb-Diät, verzichtet also weitge-
hend auf Kohlehydrate. Außerdem
isst sie extrem wenig und hat auf
diese Weise innerhalb kürzester Zeit
24 Kilogramm abgenommen.
Die Fachärztin war skeptisch, ob

dies der richtige Weg ist. Dass Ab-
nehmen bei Übergewicht richtig ist,
bejahte sie zwar, „aber nicht radi-
kal“. Außerdem riet sie der Anru-

ferin, sich lieber auf eine ganzheit-
liche gesunde Ernährung einzulas-
sen: drei Mahlzeiten am Tag mit viel
Gemüse, Salaten und Vollkornpro-
dukten. Denn auch in Hinsicht auf
die Darmgesundheit sei eine bal-
laststoffreiche Kost wichtig. Der
Anruferin und anderen Betroffenen
rät Ute Wöhl, eine Ernährungsbe-
ratung in Anspruch zu nehmen, die
gegebenenfalls auch Übergewicht
berücksichtigt.

Generell machten sich viele Dia-
betiker zum ersten Mal in ihrem Le-
ben Gedanken über die richtige Er-
nährung, sagt die Fachärztin. Dabei
rät sie, ruhig auszuprobieren, was
einem gut tut, und danach zur
Kontrolle den Blutwert zu messen.
Ziel sei es letztlich, den Diabetes in
den Alltag zu integrieren. Natürlich
seien Sensibilität und regelmäßige
Kontrolle nötig, aber die Krankheit
solle den Alltag nicht dominieren.

telefon
aktion

Fachärztin Ute Wöhl hat am FLZ-Te-
lefon Fragen rund um Diabetes be-
antwortet. Foto: Albright

54 Millionen Euro für Ansbach
Landtagsausschuss gab Geld für Finanzschul-Ausbau frei

ANSBACH (rei) – „Das ist eine
weitere Aufwertung von Westmit-
telfranken.“ So kommentierte ges-
tern Hans Herold den Beschluss des
Haushaltsausschusses im Landtag,
knapp 54 Millionen Euro für den
Ausbau der Landesfinanzschule in
Ansbach freizugeben. Der CSU-
Landtagsabgeordnete aus dem
Kreis Neustadt/Aisch-Bad Winds-
heim war Berichterstatter im Aus-
schuss.

Herold und Finanzminister Mar-
kus Söder erinnerten gestern daran,
dass aus der Landesfinanzschule ein
„moderner Campus der bayerischen
Finanzverwaltung mit künftig ins-
gesamt rund 700 Aus- und Fortbil-
dungsplätzen“ wird. Nach den aktu-
ellen Planungen entstehen in Ans-
bach ein neues Unterkunftsgebäude
mit 270 Gästezimmern und ein neu-
es Mensa- und Lehrsaalgebäude mit

vier Gruppenräumen, zwölf zusätzli-
chen Lehrsälen und einer Mensa für
600 Sitzplätze. Gleichzeitig wird das
Zentralgebäude mit Empfang, Cafe-
teria und Bibliothek umgebaut. Das
Raumprogramm sieht eine Nutzflä-
che von 9270 Quadratmetern vor. Die
Neubaumaßnahmen sollen im
nächsten Jahr beginnen und im Jahr
2018 fertiggestellt werden. Söder und
Hans Herold bezeichnen die Erwei-
terung der Landesfinanzschule als
einen „Teil der Heimatstrategie“. Die
neue Außenstelle der Landesfinanz-
schule in Dinkelsbühl mit rund 100
Ausbildungsplätzen soll im nächsten
Jahr ihren Betrieb aufnehmen.
Laut Söder läuft derzeit die Aus-

bildung in der Finanzverwaltung auf
Hochtouren. Seit 1983 wurden in der
Einrichtung in Ansbach rund 8500
junge Menschen ausgebildet und er-
folgreich in das Berufsleben entlas-
sen.
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