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ZUSAMMENLEBEN

VIELFALT HEISST AUCH AM 
MARKT ERFOLGREICH SEIN

Regelmäßig lesen Sie im Gemeindeblatt von engagierten 
Menschen, die sich ehrenamtlich für Hand in Hand mit 
Flüchtlingen in Dornbirn einsetzen. Diese Woche stellen  
wir Ihnen Bashir Mohammadi vor, der inzwischen bei der 
Firma Ölz Meisterbäcker arbeitet und von Franz Wölfler, 
Freiwilligem bei Hand in Hand, begleitet wird. 

Was macht Ihnen Freude bei der Arbeit? Was sind Ihre 
Erfolge?
Bashir Mohammadi: Ich bin sehr glücklich hier arbeiten  
zu dürfen, einen stabilen Arbeitsplatz zu haben und viel 
zu lernen. Ich möchte dieses Vertrauen mit viel Einsatz, 
Fleiß und Genauigkeit zurückgeben und schätze die 
abwechslungsreiche Arbeit.
Daniela Kapelari-Langebner vom Ölz Meisterbäcker: Bashir 
ist ein sehr fleißiger und verlässlicher Mitarbeiter. Wir 
schätzen seine höfliche und zuvorkommende Art. Beein-
druckend sind seine Ausdauer und sein Bemühen, unsere 
Sprache noch besser zu lernen. 

Wir verstehen!“ wurden wir mit dem Vorarlberger Inte-
grationspreis 2017 ausgezeichnet. Dieses Projekt stärkt  
das gegenseitige Vertrauen, die Bereitschaft mitzumachen 
und von einander zu lernen.  

Was ist herausfordernd?
Franz Wölfler: Die große Herausforderung liegt immer 
noch sehr stark im Spracherwerb, DER Voraussetzung 
schlechthin, um ihren Integrationsweg erfolgreich gehen 
zu können. Wohnen und Arbeit sind weitere ernste 
Themen. 
Daniela Kapelari-Langebner: Eine große Herausforderung 
sehen wir in den Bereichen leistbares Wohnen und dem 
Spracherwerb, auch aufgrund der unterschiedlichen 
Sprachausprägungen im Berufsalltag. Zusätzlich zur 
Umgangssprache haben neue MitarbeiterInnen auch  
eine Vielzahl an Fachbegriffen zu lernen. Wir bieten  
hier Intensivkurse in Kleingruppen an.

Welche Wünsche haben Sie für die Zukunft von Dornbirn?
Franz Wölfler: Für Dornbirn wünsche ich mir, dass die 
Bevölkerung jene Toleranz und Empathie zeigt, die für e 
in Zusammenleben so vieler Nationen, vor allem aber mit 
den neu Zugewanderten, wichtig ist. Nur so können die 
vielen freiwilligen und kommunalen Initiativen gut 
wirksam werden. 
Bashir Mohammadi: Ich möchte mein Deutsch weiter 
verbessern und die Kultur kennen lernen und diese Werte 
leben. Mein allergrößter Wunsch wäre eine kleine Woh-
nung zu finden und meine geliebte Frau, die noch in 
Kabul lebt, hierher holen zu dürfen. 
Daniela Kapelari-Langebner: Wir wünschen uns weiterhin 
eine gute Zusammenarbeit mit den öffentlichen Institu-
tionen und Behörden, dass alle am selben Strang ziehen. 
Wir bauen auf ein gutes Miteinander.

Was war Ihre Motivation, mit Geflüchteten zu arbeiten?
Franz Wölfler: 
Als die Stadt Dornbirn diese Initiative startete, wusste ich 
sofort, dass ich hier auch einen gesellschaftlichen Beitrag 
leisten will.  Mein Fokus liegt in der Deutsch-Begleitung, 
dem Vermitteln von Allgemeinwissen und dem Helfen in 
Jobs zu kommen. Das liegt mir und ich mache es mit viel 
Freude.
Daniela Kapelari-Langebner: Uns als Familienunternehmen 
ist gelebte Vielfalt wichtig, deshalb haben wir in unseren 
Werten verankert: Wir stehen für Chancengleichheit. 
Gelebte Vielfalt heißt für uns, dass wir von unterschied-
lichen Persönlichkeiten, Generationen, Kultur und Natio-
nalitäten profitieren und somit gemeinsam erfolgreicher 
am Markt sind. Für das Projekt „Deutsch am Arbeitsplatz – 


