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ZUSAMMENLEBEN

VON EINSATZ, FLEISS UND 
FREUDE AN DER ARBEIT

In unserer Gemeindeblattserie „Gelungene Integration“ 
zeigen wir Ihnen Erfolgsgeschichten aus Dornbirn. Wie die 
von Ashoqollah Amarkhel. Er hat mit Unterstützung von 
Franz Wölfler einen Arbeitsplatz gefunden und arbeitet seit 
Mai 2018 in der Montage bei der Robotunits GmbH, einem 
Teil der Heron Gruppe. Seine direkten Vorgesetzten sind 
Michael Fenkart und Mikica Albert, zusammen mit Franz 
Wölfler und Ashoqollah Amarkhel stellen sie sich unseren 
Fragen.

Herr Amarkhel, Sie fühlen sich offensichtlich wohl an Ihrem 
neuen Arbeitsplatz …
Ashoqollah Amarkhel: Ja, ich arbeite sehr gerne bei Heron. 
Alles ist so sauber, übersichtlich und geordnet, dass das 
Arbeiten viel Spaß und Freude macht. Jetzt bin ich sehr 
zufrieden und kann vieles zurückgeben, das ich in  
meinem Gastland und in Dornbirn bekommen habe. 

Welche Erfolge haben Sie bereits erzielt?
Michael Fenkart und Mikica Albert: Ashoqollah überraschte 
uns mit fortgeschrittenen Deutschkenntnissen, was die 

Kommunikation und das Miteinander im Team sehr 
vereinfacht. Ashoqollah erfüllt seine Aufgaben mit großer 
Genauigkeit, ist immer pünktlich und absolut verlässlich. 

Franz Wölfler, Sie haben bei der Arbeitssuche geholfen, 
warum arbeiten Sie ehrenamtlich bei Hand in Hand?
Franz Wölfler: Als die Stadt Dornbirn diese Initiative 
startete, wusste ich sofort, dass ich hier auch einen gesell
schaftlichen Beitrag leisten will. Neben meiner zweiten 
Berührungsebene mit zugewanderten Menschen bei 
„Tischleindeckdich“, wo ich schon neun Jahre lang 
ehrenamtlich tätig bin, entschied ich mich für die 
„Deutsch und FreizeitBegleitung“. Das liegt mir und ich 
mache es mit viel Freude.

Welche Herausforderungen sehen Sie in Ihrem jeweiligen 
Alltag? 
Michael Fenkart und Mikica Albert: Dieselben wie bei 
jedem neuen Mitarbeiter. Hier gibt es aus unserer Sicht 
keine großen Unterschiede. Die sprachliche Barriere kann 
natürlich eine Rolle spielen, so auch der fachliche Hinter
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SENIOREN

OKTOBERFEST IM  
SENIORENHEIM BIRKENWIESE

Mit Obatzta, Münchner Weißwurst und Laugenbrezel 
wurde bei herrlichem Spätherbstwetter im Seniorenhaus 
Birkenwiese das Oktoberfest gefeiert. Mit viel Lachen und 
Tanzen vergingen im blau-weiß dekorierten Gemein-
schaftssaal die Stunden und die zahlreichen Besucher 
nutzten die Möglichkeit, ein Erinnerungsfoto vom Oktober-
fest mitnehmen zu könnnen.

Genau so viel Hilfe wie nötig
Das „Städtische Seniorenhaus Birkenwiese“ ergänzt mit 
einem zweistufigen Betreuungsangebot die bestehenden 
Pflegeeinrichtungen. Dieses Wohnprojekt wurde für 
Menschen mit geringem Pflegebedarf eingerichtet. Neben 
der Betreuung in einer Seniorenwohngruppe unter der 
Leitung einer Pflegefachkraft, gibt es nach dem Motto 
„Genau so viel Hilfe wie nötig“ eine Reihe von Mietwoh
nungen. Die Mieter und Mieterinnen haben die Möglich
keit, Dienstleistungen (hauswirtschaftliche und pflegeri
sche Dienste) auf ihren persönlichen Bedarf abgestimmt, 
in Anspruch zu nehmen. Eine „Rund um die Uhr“ Notruf
bereitschaft gibt Sicherheit bei Tag und Nacht.

grund. Ashoqollah kann in beiden Fällen als Naturtalent 
bezeichnet werden. 
Franz Wölfler: Die größten sind wohl das Auflösen von 
Vorurteilen und die Bereitschaft, den zu uns geflohenen 
Kriegsvertriebenen eine friedliche Lebensperspektive zu 
bieten. Für die Betroffenen selbst sind es, die schwierige 
Sprache zu lernen, unsere Werterhaltung zu verstehen 
und einen Selbstversorgungsgrad zu erreichen, der die 
hohen Sozialleistungen entlastet.

Was wünschen Sie sich für Dornbirns Zukunft und was 
tragen Sie dazu bei?
Michael Fenkart und Mikica Albert: Ein klares Bekenntnis 
zum Wirtschaftsstandort Dornbirn und der Region. Unsere 
„Innovationsfactory“, den Hauptsitz der Heron Gruppe 
haben wir vor zwei Jahren um die Hälfte vergrößert. 
Franz Wölfler: Für Dornbirn wünsche ich mir einen fairen 
und gerechten Umgang mit den Geflüchteten. Mein 
größter Respekt gilt jenen, die schon aktiv mithelfen, der 

Stadt Dornbirn für ihr breites Bemühen und all jenen, die 
noch dazu kommen, um diese Aufgaben zu bewältigen. 
Selbst trage ich das bei, was ich im Stande bin zu leisten 
und was mich persönlich in einem WohlstandsUmfeld 
zufriedener macht.
Ashoqollah Amarkhel: Ich kann jetzt vieles zurückgeben, das 
ich in meinem Gastland und in Dornbirn bekommen habe. 

© 
W

er
ne

r M
ich

el
i


	Gemeindeblatt Nr. 44 vom 02.11.2018 21.pdf
	Gemeindeblatt Nr. 44 vom 02.11.2018 22.pdf

