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ZUSAMMENLEBEN

„OHNE ARBEIT IST  
DER TAG SO LANG“

Dornbirn ist eine bunte und lebendige Stadt mit Menschen aus 
über 115 Nationen. Zum guten Zusammenleben braucht es oft 
nur eine Chance. Wir zeigen Ihnen regelmäßig Gesichter und 
Geschichten von geflüchteten Menschen und ihren hier ansäs- 
sigen Partnerinnen und Partner in Alltags- und Geschäftswelt. 
Herr Abdallah Ishag ist aus dem Sudan geflüchtet, hat während 
seiner Zeit als Asylwerber jede Möglichkeit für freiwilliges Enga- 
gement bei Hand in Hand mit Flüchtlingen in Dornbirn und 
gemeinnützigen Hilfstätigkeiten bei der Stadt Dornbirn genützt. 
Seit fast zwei Jahren arbeitet er nun bei der Offsetdruckerei 
Schwarzach GmbH. Gemeinsam mit seinem Chef, Ing. Eduard 
Fischer, CEO der Offsetdruckerei stellt er sich unseren Fragen.

Was sind Herausforderungen bei der Arbeit im Alltag?
Abdallah Ishag: Am Anfang war es für mich sehr schwierig. 
Ich bin in der Abteilung Stanzformenvorbereitung beschäf-
tigt, die für acht Stanzmaschinen die Arbeitsvorbereitung 
erstellen muss. Jede Maschine verarbeitet unterschiedlich 
viele Aufträge, die laut Arbeitsvorbereitung erledigt werden 
müssen. Zu Beginn der ersten und der zweiten Woche  
war es auch schwierig, weil die Frühschicht um fünf Uhr 
beginnt. Ich musste immer mit dem Fahrrad kommen, weil 
zu der Zeit kein Bus oder Zug fährt. Mit der Zeit konnte ich 
mich darauf einstellen. Jetzt habe ich eine Probleme. 

Was macht Ihnen Freude bei der Arbeit? 
Abdallah Ishag: Ich bin sehr glücklich, weil ich eine Arbeit 
habe. Ich arbeite gerne. Ich liebe die Arbeit und das freut 
mich. Ohne Arbeit ist der Tag so lang und langweilig. Ich 
habe eine gute Beziehung mit meinen Chefs und Kollegen 
und Kolleginnen. Wir arbeiten miteinander und helfen 
zusammen. Ich bin für mich selbst verantwortlich und 
freue mich, was ich verdiene. 

Was ist Ihre Motivation als Unternehmer, Menschen mit 
Fluchthintergrund zu beschäftigen? 
Ing. Eduard Fischer: Meine Motivation ist die rasche 
Integration von geflüchteten Menschen mit Asylberechti-
gung, wofür gerade ein Arbeitsplatz immens wichtig ist. 
Egal, ob keine oder eine mögliche Rückkehr der Betroffe-
nen erfolgt: es wird damit ein Grundstein in beruflicher 
und menschlicher Hinsicht gesetzt. Das gute Betriebsklima 
ist etwas äußerst Wichtiges in jedem Unternehmen. Wir 
haben Beschäftigte aus 21 Nationen. Sie nehmen auch an 
den außerbetrieblichen Festen, an unserem Sommerfest 
beispielsweise oder an der Weihnachtsfeier, teil. 

Welche Herausforderungen sehen Sie? 
Ing. Eduard Fischer: Bei rund 400 Beschäftigten aus unter-
schiedlichen Nationen, speziell auch bei schlechter ausge-
bildeten Arbeitskräften, kann es schneller zu Missverständ-
nissen oder Vorurteilen kommen. Aber nicht nur vor 
diesem Hintergrund haben wir seit langem das Instrument 
„Mitarbeitergespräche“ eingeführt. Es geht darum, das 
Miteinander und die gute Zusammenarbeit zu fördern und 
zu erhalten. In diesem Sinne brauchen wir dafür auch die 
entsprechenden Ressourcen – personell und zeitlich. Die 
Herausforderungen sind, das Wirtschaftliche, Menschliche 
und die rechtliche Seite nicht aus den Augen zu verlieren 
und den einzelnen Menschen als großes Ganzes zu sehen.

Was wünschen Sie sich für Dornbirns Zukunft und was 
können Sie dazu beitragen? 
Ing. Eduard Fischer Für Dornbirns Zukunft wünsche ich 
mir natürlich neben einer wirtschaftlich soliden Basis den 
guten Zusammenhalt der Einwohner. Als Bürger trägt man 
Verantwortung, sowohl für sich als auch für anderer. Eine 
gute und sachkompetente politische Zusammenarbeit in 
der Stadt nützt allen. In den Bereichen Arbeit der Zukunft, 
Verkehr, Umwelt und Integration wünsche ich mir mehr 
Mut, Information, Solidarität und Initiative von den und 
für die Alt- und Neu-Dornbirner. 

Abdallah Ishag: Ich wünsche der Stadt Dornbirn eine 
schöne Zukunft.  Es soll eine Stadt der Toleranz mit ver- 
schiedenen Kulturen, Farben und Religionen sein. Ich 
arbeite und halte mich an die Regeln. Ich biete mich als 
Freiwilliger für Dornbirn im Bereich der humanitären und 
sozialen Arbeit an. 


