
ARBE I T EN  UND  L E B EN  I N  

DEUTSCH LAND  
Ein Projekt der Neue Arbeit Lahr GmbH (NAL). 



AULID  - HAUSACH  
Arbeiten und Leben in Deutschland 

A U G U S T  2 0 1 6  -  F E B R U A R  2 0 1 7  



AU L I D
ist eine Teilzeitmaßnahme  für erwerbsfähige leistungsberechtigte 

Flüchtlinge  und erwerbsfähige Leistungsberechtigte mit 

Migrationshintergrund, die eine  Integration auf den ersten Arbeitsmarkt zum 

Ziel hat.

An mindestens 3 halben Tagen pro Woche geht es im Wesentlichen um: 

Erfahren Sie mehr über das Projekt unter http://www.neuearbeitlahr.de/projekte/aulid-arbeiten-und-leben-in-deutschland/ 

die Verbesserung von Deutschkenntnissen 

Berufsorientierung und Berufswahlentscheidung 

Vermittlung arbeitsmarktspezifischer Kenntnisse in der deutschen Berufswelt 

Bewerbungstrainings und Vermittlung in Betriebspraktika bzw. betriebliche 

Erprobungen 

und selbstverständlich auch um lebenspraktische Themen, die den Alltag betreffen. 

http://www.neuearbeitlahr.de/projekte/aulid-arbeiten-und-leben-in-deutschland/


 Ausbildung  Arbeitsmarkt 

Rechte Pflichten

WI E  BEWÄL T I G E  I C H  DEN  A L L TAG ?
Grundlegende Fragen werden in  AuLiD beantwortet. Zudem werden 

Perspektiven und Chancen aufgezeigt , damit jedem Teilnehmenden das 

Arbeiten und Leben hier in Deutschland leichter fällt.



WER SIND WIR? 



MOHAMMAD  

MDAWAR  

Mein Name ist

  Ich  bin  46  Jahre  alt ,  bin  verheiratet  und  

habe  4  Kinder .  

Ich  komme  aus  Syr ien ,  ich  bin  in  Afr in  

geboren .  

Ich  bin  seit  einem  Jahr  in  Deutschland  

und  wohne  seit  Oktober  2015  in  

Hausach .     



Hausach ist sehr schön. 
Wir haben alles, was wir brauchen: Supermärkte, 

Bahnhof, Ärzte, schöne Natur. 
Meine Stadt ist gut und schön! 

In Syrien war ich Bauunternehmer. Ich kann gut 
rechnen, mit elektrischen Geräten umgehen und mit 

anderen Menschen zusammenarbeiten. 
Ich bin ordentlich, kräftig und selten krank. 

Mein Muttersprache ist Kurdisch aber ich spreche 
auch Arabisch, Türkisch und ein bisschen Deutsch. 

Ich habe einen Deutschkurs an der Academia 
Espanõla de Formación in Hornberg besucht. 

Nachmittags nehme ich an dem Projekt AuLiD teil. 
Ich bin gern da. Hier lesen wir, schreiben, lernen 

Deutsch, reden miteinander. 
Wir lernen über das Leben in Deutschland. 

Der Unterricht ist sehr interessant. 
In meiner Freizeit gehe ich ins Fitness Studio und 

spiele Fußball. 
Ich bin glücklich in Deutschland, weil es hier 

Menschen- und Kinderrechte gibt. Hier fühle ich mich 
willkommen, gut und wohl wie zu Hause und 

bekomme Hilfe. 
Ich vermisse meine Freunde, meine Mutter, meine 

Schwestern, mein Haus und meine Arbeit. 
Mein Ziel ist es, Deutsch zu lernen, eine gute Arbeit 

zu finden und eine Wohnung zu kaufen. 
  



Z E YNE L  HA L I L  

Mein Name ist

Ich  bin  35  Jahre  alt ,  verheiratet  und  

habe  3  Kinder .  Ich  komme  aus  Syr ien ,  

ich  bin  in  Kobrane  geboren .  

Ich  bin  seit  Mai  2015  in  Deutschland  und  

wohne  seit  September  2016  in  

Oberwolfach .    



Meine Stadt ist gut und schön, aber wir haben 
keinen Bahnhof und keinen Supermarkt. 

In Syrien habe ich als Verkäufer gearbeitet. 
Ich bin sportlich und kontaktfreudig. 

Ich habe einen Deutschkurs an der Akademia 
Espanõla de Formation in Hornberg besucht. 

Nachmittags nehme ich am dem Projekt AuLiD 
teil. Ich bin gerne da. 

Hier lesen, schreiben und lernen wir und wir 
reden miteinander. 

Wir lernen Deutsch und etwas über das Leben in 
Deutschland. 

Der Unterricht ist nett. 
In meiner Freizeit spiele ich mit meinen Kindern. 

Ich bin glücklich in Deutschland, weil es hier 
Menschenrechte gibt.  Hier fühle ich mich sicher, 

willkommen, wohl, wie zu Hause. 
Ich vermisse meine Freunde, meine Familie und 

meine Arbeit. 
Meine Ziele sind: 

Deutsch lernen, eine gute Arbeit finden und ein 
Leben in Deutschland aufzubauen.  



NEDA L  A L  J O HMAN I  

Mein Name ist

und  ich  bin  32  Jahre  alt .  Ich  bin  

verheiratet  und  habe  2  Kinder .  

Ich  komme  aus  Syr ien  und  ich  bin  in  

Daraa  geboren .  Ich  bin  seit  zweieinhalb  

Jahren  in  Deutschland  und  wohne  seit  

März  2015  in  Biberach .    



Biberach ist eine kleine Stadt (zu klein eigentlich), 
aber sehr schön! 

In Syrien habe ich als Grafikdesigner und 
Billbords Hersteller gearbeitet. Ich kann gut 

rechnen, mit anderen Menschen 
zusammenarbeiten und mit Geld umgehen. 

Ich bin freundlich, pünktlich und phantasievoll. 
Meine Muttersprache ist Arabisch und jetzt lerne 

ich Deutsch. 
Vormittags besuche ich einen Deutschkurs an der 

IDS Schule in Offenburg. 
Nachmittags bin ich in AuLiD. 

Ich bin gern da. Hier lesen, schreiben, lernen wir 
und reden miteinander. 

Wir lernen Deutsch und etwas über das Leben in 
Deutschland.   

Der Unterricht ist sehr interessant. 
In meiner Freizeit fahre ich Fahrrad und ich gehe 

spazieren. 
Ich bin unglücklich in Deutschland, weil es mir

langweilig ist und ich keinen Kontakt mit 
Deutschen habe. 

Ich vermisse meine Freunde und mein Leben in 
Syrien. Mein Ziel ist es, Deutsch zu lernen und

eine gute Arbeit zu finden.  



AHMAD  A L TR E S  

Mein Name ist

Ich  bin  22  Jahre  alt ,  bin  verheiratet  und  

habe  ein  Kind .  

Ich  komme  aus  Syr ien  und  bin  in  Homs  

geboren .  Ich  bin  seit  zwei  Jahren  in  

Deutschland  und  wohne  seit  einem  

Jahre  in  Hornberg .  Hornberg  i st  sehr  

klein  und  hat  nur  einen  Supermarkt ,  der  

sehr  teuer  i st .  



In Syrien habe ich in der Metallbranche gearbeitet. 
Ich habe Kunden beraten und viele Dinge aus Metall 
gebaut.  Ich kann gut mit Geld umgehen, gut rechnen, 

zeichnen und mit anderen Menschen 
zusammenarbeiten.  Ich bin ordentlich, zuverlässig, 

mutig und sportlich: ich spiele gerne Fußball. 
Ich spreche Arabisch und Türkisch und jetzt lerne

ich Deutsch. 
Vormittags besuche ich einen Deutschkurs an der 

Academia Espanõla de Formación in Hornberg. 
Meine Lehrerin ist sehr gut. 

Nachmittags nehme ich an dem Projekt AuLiD teil. 
Wir lernen Deutsch und wir lernen über das Leben 

in Deutschland. Frau Adriano Ostoyke ist pünktlich, 
nett, ordentlich und kompetent. Der Unterricht ist 

sehr gut, ausgezeichnet und macht Spaß. 
In meiner Freizeit spiele ich Fußball, surfe im 

Internet, schaue TV, lerne Deutsch und spiele mit 
meinem Sohn. 

Ich bin unglücklich in Deutschland, weil meine 
Familie nicht bei mir ist und ich vermisse sie sehr. 

Nicht nur meine Familie, auch meine Provinz, meine 
Freunde, das Familienhaus. 

Mein Ziel ist es, ein Leben in Deutschland 
aufzubauen: Deutsch lernen und eine Ausbildung in 
der Metallbranche zu machen, damit ich eine gute 

Arbeit finde und für meine Kinder eine bessere 
Zukunft schaffen kann.  



MOHAMED  HUSS E I N  

Ich heiße

Ich  bin  36  Jahre  alt ,  verheiratet  und  

habe  2  Kinder .  

Ich  komme  aus  Syr ien ,  ich  bin  in  Aleppo  

geboren .  

Ich  bin  seit  einem  Jahre  und  drei  

Monaten  in  Deutschland  und  wohne  seit  

einem  Jahr  in  Hofstetten .    



Hofstetten ist zu klein und wir haben nicht alles, was wir 
brauchen: keinen Bahnhof, keinen Supermarkt. Aber die 

Einwohner sind sehr höflich und die Natur ist sehr schön. 
Es wäre einfacher, wenn ich ein Auto hätte. 

In Syrien habe ich in Restaurants (in der Küche) und in 
der Metzgerei meiner Familie gearbeitet. Ich habe Kunden 

beraten, Fleisch bearbeitet und gekocht. 
Ich kann sehr gut kochen, gut rechnen und mit anderen 

Menschen zusammen arbeiten. 
Ich bin pünktlich, freundlich, geduldig mit Kindern und 

fleißig. 
Meine Muttersprache ist Kurdisch aber ich spreche auch 

Arabisch und ein bisschen Deutsch. 
Vormittags, besuche ich einen Deutschkurs an der IDS in 

Offenburg. Ich lerne gerne Deutsch. 
Nachmittags nehme ich an dem Projekt AuLiD teil. 

Ich bin gerne da. Hier lesen, schreiben und lernen wir und 
reden miteinander. 

Wir lernen Deutsch und über das Leben in Deutschland. 
Frau Adriano Ostoyke ist nett, geduldig, pünktlich und 

freundlich. 
In meiner Freizeit spiele ich gerne Fußball mit meinem 

Sohn. 
Ich bin glücklich in Deutschland aber ich vermisse meine 

Eltern. 
Mein Ziel ist es, dass meine Familie sicher und gesund 

leben kann. 
Eine gute Arbeit will ich auch finden! 



AYMAN  ANNOUZ  

Mein Name ist

und  ich  komme  aus  Syr ien .  

Ich  bin  34  Jahre  alt ,  bin  verheiratet  und  

habe  3  Kinder .  

Meine  Muttersprache  i st  Arabisch  und  

ich  kann  auch  ein  wenig  Engl isch  

sprechen .  Jetzt  lerne  ich  Deutsch .  

Meine  Hobbys  s ind  Schwimmen  und  

Auto  fahren .  



Ich wohne seit zweieinhalb Jahren in Zell am 
Hamersbach. Zell ist eine schöne alte Stadt. Ich habe 
viel Kontakt mit Leuten dort. Die Einwohner von Zell 

sind sehr nett. 
In Syrien war ich Großhandeskaufmann. Ich kann 

gut rechnen, mit anderen Menschen 
zusammenarbeiten und mit Geld umgehen. Ich bin 

freundlich, pünktlich und flexibel. 
Ich habe einen Deutschkurs an der IDS Schule in 

Offenburg besucht und das Zertifikat Deutsch 
bestanden. 

Nachmittags nehme ich an dem Projekt AuLiD teil. 
Ich bin gern da. Wir lesen, schreiben, reden 

miteinander. Wir lernen Deutsch und wir lernen über 
das Leben in Deutschland. Wir haben eine gute

Lehrerin und sie ist sehr nett. 
Der Unterricht ist sehr interessant. 

In meiner Freizeit surfe ich im Internet und ich helfe 
gerne den Leuten. 

Ich bin glücklich in Deutschland weil Deutschland ein 
schönes Land ist. Aber ich finde das Leben in 

Deutschland ein bisschen schwieriger im Vergleich 
mit Syrien. Ich vermisse meine Eltern, mein Auto und 

meine Arbeit. 
Mein Ziel ist es, Deutsch zu lernen, eine gute Arbeit 
zu finden, ein Leben in Deutschland aufzubauen und 

natürlich, ein modernes Auto zu kaufen.   



L E I LA  

ADR IANO  OS TOYKE   

Projekleitung

Gartenstraße  22  |  77756  Hausach  

Tel . :  07831  /  966  038  

Fax :  07831  /  966  038  

Mobil :  0176 /15277215  

E -Mail :  

adriano -ostoyke@neuearbeit lahr .de  



NEU E  ARBE I T  LAHR  

Die Neue Arbeit Lahr GmbH ist eine gemeinnützige Beschäftigungs- und 

Qualifizierungsgesellschaft. 

Besuchen Sie uns unter:  
 http://www.neuearbeitlahr.de/

http://www.neuearbeitlahr.de/


WIR  ENGAG I E R EN  UNS !  

Neue Arbeit Lahr GmbH 

gemeinnützige Hilfe für Arbeitslose 

 

An den Stegmatten 5 

77933 Lahr 

Tel:  +49 (0) 7821 52772 

Fax: +49 (0) 7821 52896 

info@neuearbeitlahr.de

http://www.neuearbeitlahr.de

https://www.facebook.com/neuearbeitlahr/

http://www.neuearbeitlahr.de/kontakt/
http://www.neuearbeitlahr.de/
https://www.facebook.com/neuearbeitlahr/

