Erfolgsgeschichten
Mohammed Azzam Alkabani
hiermit möchte ich euch ein bisschen was über mich und die Zusammenarbeit mit „pro:connect“
berichten. Mein Name ist Mohammed Azzam Alkabani, geboren bin ich Syrien in der wunderschönen
Stadt Homs. Ich bin 38 Jahre alt und kam Ende 2015 nach Deutschland. Durch meinen Deutschkurs und
meine Mitteilnehmer bin ich auf „pro:connect“ aufmerksam geworden. Meine Deutschlehrerin gab mir
den Tipp mit auf den Weg, dass wenn ich weitere Hilfe benötige, sei es für Deutschkurse, Praktika oder
Ausbildungsplätze soll ich mich an „pro:connect“ wenden. Ohne groß zu überlegen, habe ich für mich den
Entschluss gefasst mich dort vorzustellen.
Ich habe von Anfang an keine Probleme mit der Kommunikation gehabt, da alle Angestellten sehr gut
Englisch sprechen (zu dem Augenblick war mein Deutsch noch nicht so gut). Sehr schnell habe ich einen
Termin bei Frau Friedrich bekommen und mit Ihr zusammen meinen Lebenslauf ins Deutsche übersetzt.
Kurz darauf hat Sie sich darum bemüht einen Job bzw. einen Praktikumsplatz für mich zu finden, auch um
meine Deutschkenntnisse zu verbessern. Weiterhin habe ich einen Deutschkurs besucht. Nach nur zwei
Wochen gab es die Aussicht auf ein Praktikum im Möbelhaus Buss in Oldenburg. Dort sind wir gemeinsam
gewesen und haben das Vorstellungsgespräch erfolgreich gemeistert. Während ich mein dreimonatiges
Praktikum absolviert habe, hat sich Frau Friedrich bei mir immer wieder erkundigt, wie es mir geht, ob mir
die Arbeit Spaß macht etc. Sie hat mich nie alleine gelassen, dafür bin ich Ihr auch sehr dankbar.
Noch während des Praktikums habe ich ein Arbeitsangebot vom Möbelhaus Buss bekommen. Seit 1 ½
Jahren arbeite ich nun schon hier und ich bin sehr zufrieden und dankbar. Durch meine tägliche Arbeit
habe ich die Sprache deutlich verbessert und habe viele tolle Menschen kennengelernt. Mittlerweile bin
ich sogar Erstverkäufer in der Abteilung, was so viel heißt wie der stellvertretende Abteilungsleiter.
Zum Ende möchte ich gerne Ausdrücken wie dankbar ich für die Hilfe von „pro:connect“ bin,
insbesondere dankbar bin ich für die Hilfe von Frau Anja Friedrich. Ich schätze den unermüdlichen Einsatz
für geflüchtete MitbürgerInnen von „pro:connect“ sehr.
Danke das es Euch gibt!
Mohammed Azzam Alkabani

„pro:connect“ – Integration durch Bildung & Arbeit e.V. | Güterstrasse 1 | 26122 Oldenburg | Tel. 0441-48066300 | Fax. 0441-48066319 | Email. info@proconnect-ev.de | Web. www.proconnect-ev.de
Bankverbindung: Oldenburgische Landesbank AG | DE70 2802 0050 1422 900 900 | Geschäftsführender Vorstand: Werner zu Jeddeloh, Gerlinde Röben, Ernst Jünke | Vereinsregister-Nr.: 64/220/03696

