
,,Ein Vorbild für die

W Christian Fiel
vom Fußballver-
ein FC Tosters
betreute Abdul-
lah seit seiner
Aufnahme im
Team.

lYÄl/^r & WO: Wie kam Abdullsh.
überhaupt in euer Team?

Christian Fiel: Bei einem Fußballtur-
nier war auch ein Team der Caritas
am Start, das aus jungen Asylsuchen-
den bestand. Dabei kam die Idee auf,
die Spieler zu fragen, ob sie nicht
auch im Verein kicken wollen. Ihr
Alltag ist doch sehr trist. Abdullah
war gleich dabei und lernte so auch
gleich ein paar neue Leute kennen.
Er zeigte großes Engagement, sodass
wir u.a. auch einen Deutschkurs mit-
finanzierten. Die Caritas macht hier
wirklich einen großartigen Job, wir
unterstützen die Leute eben, wo wir
können. ZV, Zeit sind drei Somalier,
drei Kongolesen und ein Afghane in
unserem Verein. Wer mehr darüber
wissen will: www.fc-tosters99"com

I4lÄ Ot & WO: Stichwort FC Intematio-
nal: Dieses E4agement ßt alles andere
aß s elb stv er s t rindltch.

Christian Fieh*Das.--kann ich nicht
beurteilen. Wir sind froh, dass wir
jungen Leuten so helfen können.
Jeder vom Verein betreut einen der
Asylsuchenden. Natürlich geht es
nicht immer so reibungslos wie bei
Abdullah, denn gerade die Sprache ist
anfangs ein großes Hindernis. Aber
durch diese Aufgabe bekommen wir
auch viel zurück: Wir erhalten einen
spannenden Einblick in fremde Kul-
turen und Religionen. Dass wir nach
zahlreichen Bewerbungsschreiben
endlich einen Job für Abdullah gefun-
den haben, ist für uns eine Sensation.
Es ist, als ob man für seinen kleinen
Bruder eine Stelle findet!

Bild vom Training des FC Tosters mit
Christian Fiel und Abdullah in der Mitte.

,,Haben gleich gemerkt, dass gr mqhr will, als nur die Zeit totschlagen"
ing. Christop'fi FinK GfAutoland Fink Koblach: ,,Wir finden unsere Lehrlinge meist nach ein paar Schnupferta-
gen bei uns. Auf diesem Weg wissen wir und der Jugendliche, ob es Sinn macht oder nicht. Abdullah war mehr-
mals bei uns und man hat doch gleich gemerkt, dass er mehr will, als nur die Zeit totschlagen. Auch die Meister
und Spengler waren von ihm übeaeugt, da er mit viel Einsatz und Motivation zu Werke geht. lch finde es auch
beeindruckend, dass er die Sprache so schnell gelernt und auch seinen Hauptschulabschluss nachgeholt hat.

l wiein derHeimat!"
W Fußballspielen und
Kameradschaft beim
FC Tosters halfen
Abdullah Sahebkhani
(2L) nach seiner Flucht
aus Afghanistan dabei,
sich in Vorarlberg
zurechtzufinden. Nach
Hauptschulabschluss
und Deutschkursen
hat er nun auch eine
Lehrstel le als Karosseur
gefunden.

IdlÄ IN & WO: Wie geht es dir in
deiner I-ehre?

Abdullah Sahebkhani: Es gefällt
mir sehr gut. Ich mag Handwerks-
berufe. In Af;hanistan habe ich
als Maurer und Sticker gearbeitet.
Besonders beim Sticken war ich
sehr geschickt, aber für diesen Job
gibt es in Vorarlberg keine Stellen.

IdlÄ J I & WO: Hqst du vot trgend-
wann einmal wieder tn deine Hei-
m.oJ zuräckzakehren?

Abdullah Sahebkhani: Irgendwann
nati.irlich schon. Momentan kann
ich weder nach Afghanistan noch
in den Iran. Wenn man die Nach-
richten verfolgt, weiß man, wie es
dort zugeht. Ich bin mr Zeit einfach
nur froh, hier sein zu können. Aber
ich mache mir auch große Sorgen,
was aus meiner Familie wurde.

WÄ.NIN & WO: Seit du 2006 nach
Vorarlberg kamst, hast du dir
viel Mithe gegeben, dich hier zu
integrieren. Hat es auch Scltwieig-
keiten gegeben?

Abdullah Sahebkhani: Deutsch
war nicht schwei zu lernen, aber
der Vorarlberger Dialekt ist eine
andere Welt. Das kann man auch
nicht mit Büchern oder Kursen
lernen. Auch der Umgang mit
den Leuten war anfangs schwer:
Die Kultur, die Bräuche und der
Charakter der Menschen ist völlig
anders als bei uns.

WÄMV & WO: Und wos hat dir
seither am bestm im Land gefollen?

Abdullah Sahebkhani: Die Men-
schen hier sind sehr nett und
helfen dir. Auch die Landschaft
gefällt mir sehr gut, weil ich in
Afghanistan auch umgeben von
Bergen gelebt habe. Ich war mit

dem Zug in Wien und habe schon
Salzburg gesehen, aber hier gefällt
es mir doch am besten.

I,I/AMV & WO: Was sind.deine wei-
term Pkine/Ziele?

Abdullah. Sahebkhani: Ich habe
zwar derzeit eine Caritas-Miet-
wohnung, suche aber eine eigene
Bleibe, die ich mir vielleicht auch
leisten kann. Zw Zelt mache ich
den Führerschein und langfristig
möchte ich natürlich die Lehre
beenden und dann je nach Mög-
lichkeit weiterarbeiten.


