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Bremen.Als Erstes tippt AmerAlfallaha im-
mer dasWort „Aufenthaltserlaubnis“. Es ist
für Arbeitgeber die wichtigste Information,
sogar nochwichtiger als dieDeutsch-Kennt-
nisse. Der 33-jährige Syrer hat das Wort
schon dutzende Male in seinen Laptop ge-
schrieben, seit einigen Wochen legt er ein
Online-Profil nach dem anderen an, stellt
einen beruflichen Lebenslauf nach dem an-
deren ins Netz. Eine Grundschullehrerin,
ein Friseur, ein Mechaniker – sie alle sind
in den vergangenen Monaten aus Syrien
nach Deutschland geflohen, sie alle suchen
Arbeit. Und Amer Alfallaha hilft ihnen da-
bei.
Der Syrer lebt seit einem Jahr in Bremen,

gemeinsam mit Essam Alashrafani und der
BremerUnternehmerinChristineBornkeßel
erfand er den „Potential Pool Bremen“:Mit-
hilfe dieser Gruppe auf derOnlineplattform
Xing wollen sie Bremer Unternehmen, die
Mitarbeiter suchen, und Geflüchtete, die
Arbeit suchen, zusammenbringen. Die Idee
ist gut, sie wurde sogar ausgezeichnet, sie
ist Bremens „Diversity Idee des Jahres“:
ChristineBornkeßel, AmerAlfallahaundEs-
samAlashrafani erhielten im Juni ein Preis-
geld von 12000Euro für ihr Projekt. Die Jury
lobte die Idee als innovativ: So ein Konzept,

um Geflüchtete und potenzielle Arbeitge-
ber zu vernetzen, werde dringend benötigt.
In der Stadt Bremenwaren im September

rund 6400 Menschen aus – so heißt es bei
der Behörde – nichteuropäischen Asylher-
kunftsländern arbeitssuchend gemeldet,
rund 5000 von ihnen haben einen aktuellen
Fluchthintergrund. Rund 3900 von ihnen
stammen aus Syrien, fast alle haben eine
Aufenthaltserlaubnis. Doch die Behörde
weißwenig über diese 6400Arbeitssuchen-
den: Zu 3700 von ihnen liegt der Arbeits-
agentur keine Angabe zum Schulabschluss
vor, 4200 haben keinen formalen Berufsab-
schluss, so geht es aus der Statistik der Be-
hörde hervor. Etwa 1500Geflüchtete haben
keine Angaben zur Berufsausbildung ge-
macht, knapp 500 haben einen akademi-
schen Abschluss.
„Arbeiten funktioniert in Syrien anders

als in Deutschland“, sagt Amer Alfallaha.
„Wir machen das ohne Ausbildung.“ Doch
in Deutschland ist es schwierig, ohne Aus-
bildung einen Job zu finden. Deshalb su-
chen viele in der Xing-Gruppe nach einem
Praktikum oder einem Ausbildungsplatz.
„Alle möchten arbeiten und etwas machen,
das zu ihnen passt“, sagt Amer Alfallaha.
Aber es sei eben nicht leicht, eine Stelle zu
finden. Besonders wenn man in einer Ge-
meinschaftsunterkunft am Rand der Stadt

sitzt, und keinen Kontakt zu Bremer Unter-
nehmen hat.
Die Idee von Amer Alfallaha, Essam Ala-

shrafani und Christine Bornkeßel könnte
also vongroßemNutzen sein.VondemPreis-
geld haben die drei zwei Laptops gekauft
undeinenmobilenWlan-Sender.Damit aus-
gerüstet fahren Amer Alfallaha und Essam
Alashrafani zu Bremer Flüchtlingsunter-
künften und helfen Geflüchteten dabei,
ihren Lebenslauf, ihr Wissen und ihre be-
ruflichen Erfahrungen online zu präsentie-
ren. Ihren Besuch kündigen sie vorher an,
wer Interesse an ihrer Hilfe hat, setzt sich
mit den beiden vor den Laptop und erzählt
ihnen, in welchem Beruf sie in ihrer Heimat
gearbeitet haben. Etwa 20 Minuten brau-
chen die beiden Männer, um ein Profil an-
zulegen.
An diesem Tag soll Wael Hallak ein Profil

bekommen, Amer und er kennen sich vom
Sprachkurs bei der VHS, an diesem Nach-
mittag sitzen sie in einem Café, um das On-
lineprofil anzulegen.WaelHallakkommtaus
Aleppo. Er hat dort drei Jahre studiert, Bau-
ingenieurwesen, einenAbschlusshaternicht.
AmerAlfallaha sitztmit dem25-Jährigenvor
dem Laptop, der hat seinen Lebenslauf auf
einem USB-Stick mitgebracht. Auf Deutsch,
das macht es leichter für Amer Alfallaha, oft
muss er die Berufsbezeichnungen erst aus
demArabischen übersetzen. Undwer schon
mal einenLebenslauf in einer Fremdsprache
geschriebenhat, derweiß,wie schwierigdas
sein kann.
Die Bundesagentur für Arbeit hat in den

ersten neun Monaten dieses Jahres in der
Stadt Bremen knapp 400 Arbeitslose aus auf
den Arbeitsmarkt vermittelt. Weitere 2800
vermittelte die Agentur in eine Ausbildung
oder eineMaßnahme, dazu zählen zum Bei-
spiel auch Integrationskurse. Einzelne Per-
sonen können auch mehrmals erfasst sein,
etwa wenn sie in eine Maßnahme vermittelt
wurden, danach aber wieder arbeitslos wa-
ren.Mitte Septemberwaren in Bremen rund
2500MenschenausnichteuropäischenAsyl-
herkunftsländern arbeitslos gemeldet,
arbeitssuchend waren rund 6400.
Von solchen Zahlen ist das Projekt Poten-

tial Pool weit entfernt: 69 Mitglieder hat die

Xing-Gruppe Anfang November. Das sind
nicht viele, angesichts von 10300 Flüchtlin-
gen, die im vergangenen Jahr in die Stadt
Bremenkamenundetwa2800, die indiesem
Jahr bis Ende September kamen – die unbe-
gleiteten Minderjährigen nicht mitgezählt.
Ja, das Schneeballsystem funktioniere noch
nicht, gibt Christine Bornkeßel zu. Sie arbei-
ten dran: Sie wollen noch mehr Träger von
Flüchtlingsunterkünftenansprechen, ihrPro-
jekt vorstellen, den Geflüchteten erklären,
was ihnen so ein Profil auf Xing überhaupt
bringt. Auf jedem Empfang verteilt Unter-
nehmerin Christine Bornkeßel Flyer, die das
Projekt erklären, vom Preisgeld schaltet sie
nun Anzeigen für ihre Idee.
Sie glaubt an das Projekt, aber von der Re-

sonanz ist Christine Bornkeßel enttäuscht.
Siehattemehrerwartet vonderBremerWirt-
schaft, hatte gedacht, dass mehr Unterneh-
menderXing-Gruppebeitreten,umdortnach
Personal zu suchen. „Ich habe immerwieder
von Unternehmern gehört: Wir wollen die
Menschenkennenlernen, die zuunsgekom-
men sind“, sagt sie. „Aber den ganz großen
Willen dazu, den erkenne ich nicht. Da hat-
te ich mir mehr erhofft.“
Mit ihrer Ideewollen sieeinePlattformbie-

ten, keine Jobs vermitteln, darauf legtChris-
tine Bornkeßel Wert. Aber natürlich wäre es
schön, wenn die Gruppen-Mitglieder einen
Job fänden – sei es ein Praktikum, eine Aus-
bildung oder ein fester Arbeitsplatz. Bisher
hatdaserstbei einemjungenManngeklappt.
Aber die drei sind sich sicher: Wenn mehre-
re Geflüchtete über ihre Gruppe einen Job
gefunden haben, dannwird sich das herum-
sprechen. Und dann könnte aus ihrer Idee
ein Erfolg werden.

Gut vernetzt zum Arbeitsplatz
Ein Onlineportal soll Flüchtlinge und Unternehmen zusammenbringen, aber die Vermittlung klappt noch nicht
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Arbeitssuchend oder arbeitslos
Jeder, der bei der Bundesagentur für Arbeit arbeits-
los gemeldet ist, ist auch arbeitssuchend. Anders
herum gilt das nicht. Arbeitssuchend aber nicht
arbeitslos sind Personen, die zwar eine Beschäfti-
gung suchen, dem Arbeitsmarkt aber im Moment
nicht zur Verfügung stehen. Weil sie zum Beispiel
noch keinen Aufenthaltsstatus haben und nicht
arbeiten dürfen oder weil sie gerade in einer Maß-
nahme stecken. KAA

Netzwerken: Wael
Hallak (links) sucht
einen Minijob,
Amer Alfallaha will
ihm dabei helfen.
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Die BremischeMedienanstalt, kurz bre-
ma, vergibt seit diesem Jahr den mit
12500 Euro dotierten Medienkompe-

tenz-Preis „Das Ruder“. Kriterien für die
Vergabe sind Nachhaltigkeit, Innovation
und die Berücksichtigung aktueller Trends.
Der Preis zeichnet drei gleichberechtigte
Preisträger aus. Einer der Preise ging andas
Projekt „Netzspannung – ein interaktives
Theaterstück“ von der „Wilden Bühne
e.V.“. Die Schauspieler sind ehemals dro-
genabhängigenMenschen. Das Stück han-
delt von Cybermobbing und Online-
Glücksspielen. Den Medienrat der brema
überzeugte die Idee, mit ehemals Drogen-
abhängigen Präventionsarbeit zu betrei-
ben. Die Nachhaltigkeit des Stückes werde
durch das Netzwerk der „Wilden Bühne“
gewährleistet, was die Aufnahme in den
Spielplan über 2017 hinaus, zeige. Die wei-
teren Preise gewannen „Hey, ich schwöre,
das stand so im Netz“ der Jugendbildungs-
stätte LidiceHaus und „Wurzeln und Visio-
nen“, ein Videoprojekt mit Geflüchteten
des Vereins VAJA.

Preiswürdig:
Theater über
Cybermobbing
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Caritas-Projekt startet am Montag
Bremen. Das Caritas-Projekt „Wärme auf
Rädern“ startet amMontag, 14. November,
amBahnhof. Zwölf ehrenamtlicheMitarbei-
ter verteilendannwieder bis EndeMärz 2017
zweimal wöchentlich Eintopf, Brot und Kaf-
fee anMenschen, diewohnungslos sind oder
mitwenigGeld auskommenmüssen. In die-
sem Jahr wird die mobile Suppenküche am
MontagundDonnerstagunterwegs sein.Ge-
rade am Montag ist der Bedarf besonders
hoch, so Cornelius Peters von der Caritas
Bremen.
Denn sonntags haben vieleGeschäfte ge-

schlossen, sodass sie keine Lebensmittel-
spenden anbieten können. Das Projekt
„WärmeaufRädern“gibt es bereits seit 2002
und findet in diesem Jahr zum 15.Mal statt.
Finanziert wird die mobile Suppenküche
hauptsächlich durch Spendengelder. Brot
und Gebäck vom Vortag liefert ein Bäcker
gratis. Die Eintöpfe werden in der Küche
des St.-Joseph-Stift aus frischenZutatenge-
kocht. In den vergangenen Jahren ist der
Bedarf deutlich gestiegen und am Monats-
ende ist die Schlange besonders lang, sagt
Peters.
Neben der konkretenHilfe soll auchKon-

takt zu den wohnungslosen Menschen her-
gestellt werden. Außerdem möchte die Ca-
ritasmit dieserAktion dieÖffentlichkeit auf
das Armuts- und Wohnungslosenproblem
aufmerksam machen.

„Wärme
auf Rädern“
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Bremen. Der Senator für Umwelt, Bau und
Verkehr hat gemeinsam mit dem Senator
für Wirtschaft, Arbeit und Häfen und dem
Oberbürgermeister der Stadt Bremerhaven
die neue Broschüre „Nachhaltige Mobilität
fürMenschenundGüter“ veröffentlicht. Die
Broschüre stellt die wichtigsten Verkehrs-
projekte der Freien Hansestadt Bremen vor
und gibt einen Überblick über aktuelle und
zukünftige Projekte.Alle vorgestelltenMaß-
nahmendienendemZiel,Mobilität imLand
Bremen nachhaltig zu gestalten. Das Spek-
trum reicht von großen Schlüsselprojekten
der Metropolregion Nordwest, wie dem
Ringschluss der A281, bis hin zu kleinteili-
gen Maßnahmen, die dem Abbau von Bar-
rieren und der Förderung der fußläufigen
Mobilität im Stadtteil dienen. Die Broschü-
re liegt ab Montag, 14. November, für zwei
Wochen imFoyer des ehemaligen Siemens-
hochhauses,Contrescarpe 72, aus und ist im
Internet unter www.bauumwelt.bremen.de
zu finden.

Broschüre für Bremer
Verkehrsprojekte
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Kriminalpolizei stellt 247 Konservendosen und 17 Stück Seife sicher

Das Konkursverfahren über die
Borgward-Gruppe nähert sich
seinem Ende. Nachdem die Gläubi-

ger der Arabella Abwicklungs GmbH
(früher: Lloyd Motoren Werke GmbH)
inzwischen voll befriedigt worden sind
und die Gläubiger der Muttergesellschaft
Carl F. W. Borgward bereits eine Quote
von 71 Prozent ihrer Forderungen erhalten
haben, kündigt der Konkursverwalter der
Goliath-Werke GmbH, Rechtsanwalt H.-R.
Schulze, jetzt eine erste Quote von 50
Prozent auf die zur Konkurstabelle
festgestellten Forderungen an... Die
Honorarauslagen für den Konkursverwal-

Von Erika Thies

VOR 50 JAHREN

ter, für die Mitglieder des Gläubigeraus-
schusses sowie die Gerichtskosten bleiben
der Schlußverteilung vorbehalten.
Insgesamt können die Gläubiger von
Goliath eine Ausschüttungsquote von 100
Prozent erwarten…“ (10. November 1966)

„An der Autoumschlaganlage im Bremer-
havener Nordhafen übernahm das größte
Autotransportschiff der Welt, der unter
dem Kommando von Kapitän Olof Flodin
stehende schwedische Motorfrachter
,Medea‘ (17 959 BRT), gestern das 100
000. Kraftfahrzeug seit Indienststellung
der Umschlaganlage vor genau zwei
Jahren. Das mit Blumen bekränzte Auto
gehörte zu einer Ladung von 1300
Personenkraftwagen, die für Los Angeles,
San Francisco und Portland in den
Vereinigten Staaten bestimmt sind.
Außerdem hat die ,Medea‘ in Rostock 20

000 Tonnen Eisen für Japan geladen.“ (11.
November 1966)

„Die Bronzegruppe ,Zwei trauernde
Frauen‘, von dem Bremer Bildhauer
Gerhard Schreiter geschaffen, bildet jetzt
den Mittelpunkt des Gräberfeldes für 2000
ausländische Kriegstote auf dem Oster-
holzer Friedhof. Am Sonnabend wurde
das Ehrenmal vom Senator für das
Bauwesen, Wilhelm Blase, in einer
Feierstunde eingeweiht…
Die ausländischen Toten, die hier, einge-
bettet in die Gräberfelder unserer Toten,
ruhen, legen uns Überlebenden die
Verpflichtung auf, alle Kraft daranzuset-
zen, daß der Friede erhalten bleibt, damit
nicht wieder Krieg, Elend und Tränen
über die Menschheit hereinbrächen,
betonte Senator Blase…“ (7. November
1966)

„Achtzehn der 92 Beschäftigten in der
Zentralküche der Zentralklinik St.-Jür-
gen-Straße der Städtischen Krankenan-
stalten haben sich selbst ,bedient‘. In einer
überraschenden Aktion hat die Kriminal-
polizei am Donnerstagabend und Freitag-
morgen vergangener Woche 247 Konser-
vendosen mit verschiedenstem Inhalt -
von Pilzen bis zu Mandarinen, einen
Zentner Zucker, zehn Pfund Butter, fünf
Pfund Schmalz, sechs Pfund Margarine, 17
Stück Seife und fünf Kilo Fleisch in den
Wohnungen der 18 Frauen und Männer
sichergestellt. Ein großer Teil der Ver-
dächtigen hat bereits gestanden, die
Lebensmittel aus der Küche des Kranken-
hauses zum eigenen Verbrauch mit nach
Hause genommen zu haben. Eine
,private Eichhörnchen-Aktion‘ nannte
Gesundheitssenator Karl Weßling gestern
die Vorfälle...“ (15. November 1966)

Senator Blase weihte das Ehrenmal für ausländi-
sche Kriegstote ein. FOTO: KLAUS SANDeR

Euromodell in den Messehallen
Bremen. Miniaturwelten begeistern nicht
nur imHamburgerMuseum: Liebhaber von
EisenbahnenundRadio-controlled (RC)Cars
werden sich am Sonnabend und Sonntag,
12. und 13.November, ab 10Uhr in denHal-
len 6 und 7 der Bremer Messe, Theodor-
Heuss-Allee, verlieren können.
Kostspielige Hightech-Modelle aus Glas-

faser mit Mikrochips und historisch, hand-
gefertigte Schienenfahrzeuge, Eisenbahnen
in detailreichen Miniaturlandschaften bis
hin zu Jachten, Booten und Seglern im 100
Quadratmeter großenWasserbassin präsen-
tiert die „EuroModell“. Selbstverständlich
ist auch die ganze Palette an RC-Cars,
Trucks, Kran- und Schwerlastmodellen auf
Piste, Landstraße oder Off-Road in Aktion
zu erleben. An über 70 Verkaufs- undMes-
seständengibt es neue undgebrauchteMo-
delle, Elektronik, Werkzeug, Bausätze, Li-
teratur und alles, was mit Modellbau zu tun
hat. Der letzte Lauf der norddeutschenMo-
dell Truck-TrailMeisterschaft, der LRP-HPI-
Challenge, findet auf einer 900Quadratme-
ter großen Fläche statt.
Der Eintritt kostet zehn Euro für Erwach-

sene, fünf Euro für Kinder und 25 Euro für
Familien. Weitere Informationen im Inter-
net unter www.bv-messe.de.

Die Welt
des Modellbaus
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