
«Hier baue ich das Fundament für meine Zukunft»
ImmermehrGeflüchtetemachen eine Lehre. Diese positiveNachricht ist das Thema des diesjährigen Flüchtlingstags imAargau.

«ImRahmenderFlüchtlingsta-
geAargauwollenwirdieses Jahr
auf die Wichtigkeit der Ausbil-
dungundArbeitsintegrationvon
geflüchtetenMenschenhinwei-
sen», sagtMariaWeber,Projekt-
leiterin Integration zofingen-
regio. «Das Ziel ist, Menschen
zu finden, die bereit sind,
Flüchtlinge oder vorläufig auf-
genommeneMenschenaufdem
Weg indieArbeitsintegration zu
begleiten. Ebenso werden Ar-
beitgeberinnenundArbeitgeber
gesucht, die geflüchteten Men-
scheneineChancegeben, inder
Arbeitswelt Fuss zu fassen und
soSelbstständigkeit zuerlangen
– sei dies in Formeiner Schnup-
perzeit, eines Praktikums oder
einer (Vor-)Lehre.»

In der Tat machen immer
mehr geflüchtete Menschen
eineLehre:Alleine inderRegion
Zofingensindesaktuell rund40
Personen aus dem Asyl- und
Flüchtlingsbereich, die imSom-
mer eine Ausbildung starten
oderbereits eineAusbildungab-
solvieren. «Hinzu kommen
noch weitere, die ihre Ausbil-
dungausserkantonalmachen»,

sagt Weber. «Viele dieser Ler-
nenden flüchteten 2015 in die
SchweizundhabendankUnter-
stützungsangebotenLehrstellen
gefunden.» Es gebe aber auch
eine zunehmende Anzahl Be-
triebe, die geflüchteten Men-
schen eine Chance geben, so
Weber. Dies liege auch daran,
dassBundundKantonedieHür-
den bei der Arbeitsmarktinteg-
rationvonGeflüchtetenerkannt
und diese abgebaut hätten: «So
sind Stellenantritte beispiels-
weise nur noch meldepflichtig
und nicht mehr bewilligungs-
pflichtig»,sagtWeber.Und:«Mit
der Kontaktstelle Integration
Arbeitsmarkt gibt es beimKan-
toneine Stelle, die fürArbeitge-
bende jegliche administrative
Arbeit erledigt und bei allfälli-
gen LückenKurse organisiert.»

ÜberregionalePlakatkam-
pagneund lokaleAktionen
Ein Beispiel, wie Geflüchtete
und Betriebe voneinander pro-
fitieren, ist Solomon Hagos aus
Zofingen. Der Eritreer macht
eine Lehre als Baupraktiker bei
der Gottlieb Müller AG in

Zofingen. «Hier baue ich das
Fundament für meine Zu-
kunft», sagtder 32-Jährige stolz.
Im Rahmen einer gemeinsa-
men, überregionalen Plakat-
kampagne zu den diesjährigen
AargauerFlüchtlingstagenkom-
men sowohl er als auch andere
geflüchtete Lernende und ihre
Ausbildnerinnen und Ausbild-
ner zuWort. Zudemfindenerst-
malsAktionenan siebenStand-
orten imKanton statt.

Mitgetragen wird die Kam-
pagne «Lehre statt Leere» von
der Anlaufstelle Integration
Aargau, Caritas Aargau, HEKS
Aargau, den sieben regionalen
Koordinationsstellen für Frei-
willigenarbeit im Asyl- und
Flüchtlingsbereich, dem
Schweizerischen Roten Kreuz
KantonAargau unddemVerein
Netzwerk Asyl Aargau.

In Zofingen organisiert die
Koordinationsstelle für Freiwil-
ligenarbeit imAsyl- undFlücht-
lingsbereich gemeinsam mit
dem KRSD Aargau-West, den
Vereinen Integrationsnetz Re-
gion Zofingen, IG Deutsch
Zofingen, dem katholischen

Frauenverein Zofingen sowie
der reformierten und rö-
misch-katholischen Kirchge-
meinde Zofingen am Samstag,
19. Juni, zwischen 8 und 12 Uhr
eine Standaktion: Sowohl am
Aargauerplatz als auch bei der
Stadtkirche gibt es Backwaren
und internationaleSpezialitäten
zukaufen.DerErlös geht andie
SchweizerischeFlüchtlingshilfe.
ZudembestehtdieMöglichkeit,
sichauszutauschenundkosten-
loses Infomaterial zur Arbeits-
integration von Flüchtlingen
sowie zum freiwilligen En-
gagement im Asyl- und Flücht-
lingsbereich zu beziehen.

AmSonntag, 20. Juni, findet
um 9.30 Uhr in der Stadtkirche
ein ökumenischer Gottesdienst
zum Flüchtlingssonntag statt.
Auch dieser steht unter dem
Motto «Lehre statt Leere» und
bietet den Gottesdienstbesu-
chern ein besonderes Erlebnis:
Ein jungerEritreerberichtetüber
sein Ankommen in Zofingen,
seineArbeit im Spital und seine
Wünsche für die Zukunft.
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