
wtkrei.01

LANDKREIS 13
Dienstag, 13. Oktober 2020

ELZ.Als einer von 21 Jugend-
lichen aus Hessen ist Hussain
Mohammadi aus Elz für ein
Stipendium der Start-Stiftung
ausgewählt worden. Mit die-
sem dreijährigen Bildungs-
und Engagementprogramm
fördert die Start-Stiftung he-
rausragende Schüler mit Mig-
rationserfahrung.
Der 17-jährige Mohammadi

hat seine familiären Wurzeln
in Afghanistan, ist aber im
Iran geboren. Als Flüchtling
kam er im Sommer 2015 nach
Deutschland. Er lebt mit sei-
ner Familie in Elz. Während
sich Gleichaltrige mit Video-
spielen oder Musikvideos die
Zeit vertreiben, liest er Kafka
und Goethe auf Deutsch oder
Harry Potter auf Englisch. Er
begeistert sich für mathema-
tische Formeln und die Geset-
ze der Physik.

Die Realschule schloss der
Jugendliche im Sommer mit
der Note 1,8 ab. Seit Kurzem
geht er auf ein berufsbilden-
des Gymnasium in Limburg.
Schon heute peilt er ein Stu-
dium der Physik an und
möchte später im Bereich des
Umwelt- und Naturschutzes
forschen und arbeiten.
„Im Iran durfte ich nur bis

zur fünften Klasse die Schule
besuchen“, erzählt Hussain.
Die weiterführende Schule
hätte Schulgeld gekostet. Das
konnte seine alleinerziehende
Mutter, die sich und die bei-
den Kinder mit Näharbeiten
über Wasser hielt, unmöglich
aufbringen. Als die Familie
2015 nach Deutschland kam,
wurde der damals zwölfjähri-
ge Junge altersgemäß in die
siebte Klasse eingeschult.
„Ich konnte kein Wort
Deutsch und musste mir den
Stoff von zwei Jahren selbst
aneignen“, denkt er zurück.
Schon damals verordnete

sich Hussain einen strengen
Tagesplan, den er heute noch
akribisch einhält: Um 5 Uhr

klingelt der Wecker, und noch
vor dem Frühstück bereitet er
sich eine Stunde lang auf den
Schultag vor. Für die Haus-

aufgaben gibt er sich Zeit bis
18 Uhr. Nach dem Abendes-
sen lernt er nach eigenem
Lehrplan noch einmal zwei

Stunden Deutsch und eine
Stunde Mathe.
„Der Tipp, mich bei der

Start-Stiftung um ein Stipen-

dium zu bewerben, kam von
meiner Englischlehrerin zu
Beginn der zehnten Klasse“,
erzählt der 17-Jährige. Denn
um besser lernen zu können,
wünschte er sich sehnsüchtig
einen eigenen Laptop.
Für die Online-Bewerbung

reichten das Halbjahreszeug-
nis und ein Empfehlungs-
schreiben des Klassenlehrers
aus, dann begann eine Zeit
der Ungeduld. Aber nach fünf
Wochen kam eine Antwort.
„Als einer der überzeugends-
ten Bewerber wurde ich zu
einem Auswahlgespräch ein-
geladen“, erzählt Hussain
stolz. Mit Bravour bestand er
Tests in Deutsch, Mathe sowie
Allgemeinwissen. Darüber hi-
naus überzeugte er die Kom-
mission mit seinen Zielen und
Wünschen für die Zukunft.

Als schließlich die Bestäti-
gung kam, dass der junge
Elzer als Stipendiat anerkannt
ist, war seine Freude grenzen-
los. „Ich habe nun zum ersten
Mal in meinem Leben das Ge-
fühl, wirklich genau das tun
zu dürfen, was mir liegt, dass
meine Meinung zählt und
dass ich unsere Gesellschaft
aktiv mitgestalten kann“, sagt
er.
Im ersten Jahr des Pro-

gramms geht es vor allem da-
rum, sich über die verschie-
denen Kulturen auszutau-
schen. Im Weiteren sollen
sich die jungen Menschen ak-
tiv für eine nachhaltige Ent-
wicklung und eine zukunfts-
fähige Gesellschaft einbrin-
gen und ihre Erfahrungen tei-
len. Am Ende des dreijährigen
Programms steht ein eigenes
gemeinnütziges Projekt, das
die Stipendiaten selbst pla-
nen, entwickeln und umset-
zen. Die Stipendiaten erhal-
ten zudem jährlich 1000 Euro
Bildungsgeld, um davon Bü-
cher und Schulmaterial zu
kaufen. „Außerdem hat mir
die Stiftung kostenfrei ein
Notebook zur Verfügung ge-
stellt“, freut sich Hussain.

Nach dem Abitur möchte Start-Stipendiat Hussain Mohammadi Physik studieren und sich für den
Natur- und Umweltschutz engagieren. Foto: Kerstin Kaminsky

„Das tun dürfen, was mir liegt“
Der 17-jährige Flüchtling Hussain Mohammadi aus Elz bekommt Stipendium der Start-Stiftung

Von Kerstin Kaminsky

17-Jähriger wird vermisst
HADAMAR (red). Die Polizei

bittet um Mithilfe bei der Su-
che nach einem 17 Jahre al-
ten, vermissten Jugendli-
chen. Bereits seit Montag, 5.
Oktober, ist Ibrahima Diallo
aus einer Jugendeinrichtung
in Hadamar verschwunden.
Der Jugendliche verließ an
diesem Montagmorgen
gegen 8.20 Uhr seine Unter-
kunft am Mönchberg in Ha-
damar und wollte mit einem
Zug nach Frankfurt fahren.
Seitdem kehrte der 17-Jähri-
ge nach Angaben der Polizei
allerdings nicht in die Ju-
gendeinrichtung zurück. Der
Jugendliche ist etwa 1,70

Meter groß und hat schwar-
ze kurze Haare, schwarze
Augen sowie einen dunklen
Teint.
Zur Bekleidung des Ver-

missten liegen keine Infor-
mationen vor. Da der Junge
trotz aller bisherigen polizei-
lichen Maßnahmen nicht ge-
funden werden konnte, bittet
die Limburger Kriminalpoli-
zei nun um die Mithilfe der
Bevölkerung.
Wer Hinweise zum Aufent-

haltsort des 17-Jährigen ge-
ben kann, kann sich mit der
Limburger Kriminalpolizei
unter Telefon 0 64 31- 9 14 00
in Verbindung setzen.

BLAULICHT

Richtfest am Technologiezentrum
Die Limburger Friedrich-Dessauer-Schule setzt auf zukunftsorientierte Ausbildung

LIMBURG (red). Als zu-
kunftsweisendes Projekt ist
das Technologiezentrum aus-
gewiesen, das an der Lim-
burger Friedrich-Dessauer-
Schule entsteht. Jetzt ist dort
das Richtfest gefeiert wor-
den.
„Ich steh hier glücklich mit

einem Bier vom Fass, doch
die meisten Menschen su-
chen was“, begann Peter
Pfeiffer, Geschäftsführer und
Inhaber des Limburger Bau-
unternehmens Mollandin,
seinen Richtspruch. Große
Hallen wie diese gehören für
ihn dazu – so wie diese: eine
Halle, in der bald schon jun-
ge Menschen ausgebildet
werden, die die Technologien
von morgen weiterentwi-
ckeln sollen. Mit der Halle,

sagte Stefan Laux, Schullei-
ter der FDS, sei ein großer
Wurf gelungen, der Kapazitä-
ten für die Zukunft bereithal-
te. Von Seiten der Schule hat-
te Oliver Koch das Projekt
begleitet. Seitens des Landes
unterstützen der ehemalige
Landrat Manfred Michel
(CDU) und dessen Nachfol-
ger Michael Köberle (CDU)
das Vorhaben. Außerdem be-
gleiteten Albrecht Heckel-
mann und Peter Klein vom
Limburger Architekturbüro
Schwarz Planung und Bau.
Die Bedeutsamkeit einer in-

novativen, zukunftsorientier-
ten Berufsausbildung, die die
Voraussetzung für einen er-
folgreichen Werdegang
schaffe, hob Köberle hervor.
In dem Technologiezentrum

sieht er eine Stätte, an der
sich junge Menschen entwi-
ckeln und sich Schlüsseltech-
nologien aneignen können.
Für das Ziehen an einem

Strang plädiert der Leiter des
staatlichen Schulamtes Mi-
chael Scholz: „Wir müssen
zusammenarbeiten, wir müs-
sen zusammen diese Region
stärken.“

Raum für Robotik und
künstliche Intelligenz

Dieses zukunftsweisende
Projekt trage dazu bei, zu-
kunftsorientiert auszubilden
und so das Bildungswesen zu
stärken. Bereiche wie künst-
liche Intelligenz und Robotik
werden in der Halle eine Hei-
mat finden.

Richtfest an der Friedrich-Dessauer-Schule: In der neuen Halle ent-
steht ein Technologiezentrum. Foto: FDS

Ich konnte kein Wort
Deutsch und musste
mir den Stoff von zwei
Jahren selbst aneignen.

Hussain Mohammadi, Start-Stipendiat

. Start ist ein Bildungs- und En-
gagementprogramm für Ju-
gendliche mit Migrationser-
fahrung. Über drei Jahre beglei-
tet und fördert die Start-Stiftung
außergewöhnliche Talente dabei,

Verantwortung für eine leben-
dige Demokratie und für ge-
sellschaftlichen Zusammen-
halt zu übernehmen.

. Mit Partnern aus Politik, Wirt-

schaft und Zivilgesellschaft ist

Start deutschlandweit tätig und

hat bereits rund 500 junge

Menschen aus über 60 Her-

kunftsländern gefördert.

START-STIFTUNG

5 Jahre

10000 Euro
für Brasilien

Diözesanverband der Katholischen Arbeitnehmer-
Bewegung leistet in der Pandemie Soforthilfe

LIMBURG (red). Der Diöze-
sanverband der Katholi-
schen Arbeitnehmer-Bewe-
gung (KAB) Limburg hat zu-
sammen mit dem KAB-Diö-
zesanverband Osnabrück
und dem Weltnotwerk der
KAB rund 10 000 Euro So-
forthilfe für Brasilien zur
Verfügung gestellt. Damit,
teilte der Diözesanverband
mit, können 10 000 Corona-
Schutzmasken genäht und
Grundnahrungsmittel an Be-
nachteiligte verteilt werden.
Fehlende Sozialsysteme

und damit entsprechende
Absicherung einerseits und
harte Maßnahmen zum
Schutz gegen COVID-19 an-
dererseits seien ein Grund
für die bedrohliche Lage ins-
besondere in den Favelas der
großen brasilianischen Städ-
te. Vielen Menschen sei ihre
Existenzgrundlage entzo-
gen.
Umgesetzt wird die Hilfs-

maßnahme von der Partner-
organisation der KAB in Bra-
silien, dem Movimento de
Trabalhadores Cristãos
(MTC) mit Sitz in Rio de Ja-

neiro. „Covid-19 kennt keine
Grenzen. Gerade Brasilien
ist stark vom Virus be-
droht“, erklärt Christian
Vollbrecht, der sich ehren-
amtlich als Sprecher des
Arbeitskreises „Internatio-
nale Solidarität“ der KAB en-
gagiert. „Mit den Spenden-
geldern wurden bereits eine
große Menge an Atem-
schutzmasken angefertigt
und verteilt“, so Vollbrecht.

Solidarität ist jetzt
besonders wichtig

KAB-Diözesansekretär
Martin Mohr betonte außer-
dem, gerade in Zeiten der
Corona-Pandemie sei eine
internationale Solidarität be-
sonders wichtig. „Wir kön-
nen den Blick nicht nur auf
uns richten. Die Pandemie
ist nur weltweit einzugren-
zen. Dazu unterstützt die
KAB ihre Partnerorganisatio-
nen vor Ort“, so Mohr.
Der KAB-Diözesanverband

und die MTC Brasilien unter-
halten seit 1979 partner-
schaftliche Beziehungen.

Training für Auszubildende
LIMBURG (red). Wie sich

Auszubildende gute Umgangs-
formen aneignen können,
zeigt das Seminar Business-
Etikette der Industrie- und

Handelskammer Limburg am
Donnerstag, 22. Oktober, von
9 bis 16.30 Uhr. Anmeldungen
sind im Internet unter
www.ihk-limburg.de möglich.

AUF EINEN BLICK

Neue Kurse nach den Ferien
LIMBURG-WEILBURG (red).

Nach den Herbstferien star-
ten weitere Kurse und Ange-
bote der Kreisvolkshoch-
schule Limburg-Weilburg. Es
gibt auch einige Online-Vor-
träge. Im Internet unter
www.vhs-limburg-weil-

burg.de ist das gesamte Pro-
gramm zu finden. Anmel-
dungen sind unter Telefon
0 64 31-9 11 60 und per E-Mail
an info@vhs-limburg-weil-
burg.de möglich. Auch On-
line-Buchungen sind mög-
lich.

Caritas am Freitag nicht erreichbar
LIMBURG (red). Am Freitag,

16. Oktober, ist die Geschäfts-
stelle des Caritasverbandes in
Limburg, das Ferdinand-Di-
richs-Haus in der Schiede 73,
weder telefonisch noch per E-
Mail erreichbar.
Das betrifft die Geschäftslei-

tung und Verwaltung des Ver-
bandes, ebenso den Anzieh-
punkt sowie folgende Bera-
tungsdienste: Beratungsstelle
für Eltern, Kinder und Ju-
gendliche, Beratungsstelle für

Ehe-, Familien- und Lebens-
fragen, Schwangerenbera-
tung und Allgemeine Lebens-
beratung. Grund dafür ist die
Umstellung der Telefonanla-
ge.
Gegebenenfalls kann es

auch noch am Montag, 19.
Oktober und am Dienstag, 20.
Oktober, zu Beeinträchtigun-
gen kommen.
Vereinbarte Termine in der

Erziehungs- und Eheberatung
finden statt.

− Anzeige −

Solarzentrum Mittelhessen GmbH
35236 Breidenbach-Oberdieten
Telefon: 06465/927680
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Zackig aufs Dach!
Lukrative Jobs & Aufträge zu vergeben - Für die Montage und Installation unserer Photovoltaik-Anlagen.

Zackig aufs Dach!
Lukrative Jobs & Aufträge zu vergeben

WIR BRAUCHEN UNTERSTÜTZUNG!
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