Patenschaftsversprechen
Die große Zahl angekommener Flüchtlinge stellt Deutschland vor historische Herausforderungen. Sie bietet aber auch fassbare Chancen für unser Land – wenn es gelingt, die Menschen in
unsere Gesellschaft zu integrieren. „Integration durch Arbeit“ hat dabei ein besonderes Gewicht.
Wir vom Autohaus Golbeck verpflichten uns deshalb, unter dem Dach von Wir zusammen – Integrations-Initiativen der deutschen Wirtschaft einen nachhaltigen Beitrag zur Integration von
Flüchtlingen in Deutschland zu leisten. Konkret übernehmen wir folgende Patenschaft:
Wir bilden in unserem Betrieb seit Oktober 2015 Prince O. aus Nigeria zum Kfz-Mechatroniker
aus. Damit bieten wir dem heute 34-Jährigen, der seine Heimat aus politischen Gründen verlassen musste, eine neue Perspektive in Deutschland. Bevor er mit seiner Ausbildung begann,
absolvierte er im Rahmen eines Deutschkurses bereits ein Betriebspraktikum bei uns.
Mit unserer Initiative haben wir uns dem Förderprogramm Arrived angeschlossen, einem beruflichen Integrationsprojekt der Handwerkskammer Berlin und der Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (BGZ). Es zielt darauf ab, Flüchtlinge auf eine betriebliche Ausbildung im Handwerk vorzubereiten und ihnen die duale Ausbildung zu ermöglichen. Das Angebot
umfasst unter anderem Sprachkurse, Seminare zur Einführung in die Arbeitswelt genauso wie
unterstützende Leistungen bei der sozialen Integration durch Mentoren und Coachings.
Mit dieser Patenschaft wollen wir mit gutem Vorbild vorangehen, um andere Handwerksbetriebe
zu ermuntern, Menschen mit ausländischen Wurzeln bei der Auswahl der Mitarbeiter stärker zu
berücksichtigen. Wir wollen ein Zeichen dafür setzen, dass Deutschland ein tolerantes und offenes Land ist, und gleichzeitig ein gemeinsames und motivierendes Signal für Integration und
Mitmenschlichkeit senden. Dafür bringen sich unsere Mitarbeiter direkt in die Ausbildung von
Herrn Okafor ein. Über kleine Erfolgsgeschichten berichten wir auf der Website der Initiative.
Sicher – die Integrations-Initiative Wir zusammen kann keine deutschlandweite Lösung für die
Flüchtlingsaufnahme liefern. Aber in der Summe der Engagements aller Unternehmen und ihrer
Mitarbeiter ist das Netzwerk ein wichtiger Baustein – und zugleich ein Appell an alle, Verantwortung zu übernehmen, jeder nach seinen Möglichkeiten. Es geht darum, Gemeinsamkeiten mit
Menschen aus anderen Kulturkreisen zu finden. Das passiert in unserem Kollegenkreis dank
Herrn Okafor nun jeden Tag. Dabei auch Unterschiede zu entdecken, kann uns nur bereichern.
Übernehmen auch Sie eine Patenschaft für Integration!

Dr. Christoph Golbeck
Vertretung Inhaberfamilie
Geschäftsleitung

