
Wie eine Frau aus
Äthiopien den Weg
in die Pflege findet
Pflege: Sara Mulatu macht im Bernhard-Junker-Haus
Ausbildung zur Altenpflegerin – Infotag im Biz am 1. März
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ASCHAFFENBURG. Sara Mulatus
Frisur und Hautfarbe waren schon
oft Gesprächsthema im Wohnbe-
reich 2 des Bernhard-Junker-
Hauses. Die Bewohner fragen die
Äthiopierin zum Beispiel, wie sie
ihre Haare geflochten hat und wo
sie herkommt. Seit 2013 lebt die
28-Jährige in Aschaffenburg und
hat in der Altenpflege ihren
Traumberuf gefunden.
Wie Menschen mit Migrations-

hintergrund eine Laufbahn in der
Pflege einschlagen können, ist ei-
nes der Themen beim Infotag der
Pflege am Donnerstag, 1. März, im
Aschaffenburger Berufsinforma-
tionszentrum. Sara Mulatu ist ein
Beispiel, wie es gelingen kann: Bei
einem Praktikum in der Tages-
pflege des Bernhard-Junker-
Hauses habe sie entdeckt, dass das
ihr Beruf sei.
Nach einer Ausbildung zur Al-

tenpflegehelferin absolviert Sara
Mulatu derzeit die Ausbildung zur
Altenpflegerin. Das bedeutet:
Blockunterricht in der Hans-
Weinberger-Akademie (Berufs-
fachschule für Altenpflege), prak-
tische Phasen im Bernhard-Jun-
ker-Haus sowie an anderen Sta-
tionen und am Ende das Examen.

Viel Unterstützung
Wie gelingt Sara Mulatu die Aus-
bildung, die sie ja nicht in ihrer
Muttersprache durchläuft? »Es ist
nicht leicht. Ich habe so viel Un-
terstützung vom Bernhard-Jun-
ker-Haus und der Schule«,
schwärmt die Äthiopierin, die aus
politischen Gründen ihr Heimat-
land verließ.
In den Schulwochen absolviert

sie manchmal bis zu drei Schul-
aufgaben, also Prüfungen, pro
Woche, wie sie erzählt. Dabei
werden zum Beispiel anhand ei-
nes Fallbeispiels Symptome,
Maßnahme und Therapie erör-
tert. Mulatu sagt, sie bereite sich
auf die Prüfungen gründlich vor,
dafür büffele sie nicht nur deut-
sche, sondern auch lateinische
Begriffe. »Manchmal denke ich,
ich bin ein Arzt«, berichtet sie von
der fachlichen Ausbildung. »Ich
kann zwar nicht richtig schrei-
ben, aber ich kenne die Krank-
heiten. Wegen des Schreibens
kann es sein, dass sich meine No-
te verschlechtert.« Der Leiter des
Seniorenheims, Hubert Rösch, ist
mit den Ergebnissen der 28-Jäh-
rigen zufrieden.
Sowohl die Lehrer in der Schu-

le als auch die Kollegen im Bern-
hard-Junker-Haus wissen um den
sprachlichen Nachholbedarf, wie
Ahu Parilti, Leiterin des Wohn-
bereichs, auf dem Sara Mulatu ar-
beitet, sagt. »Wenn sie etwas in der

Schule nicht versteht, erklären wir
ihr noch einmal, warum etwas so
oder so gemacht werden muss.«
Am meisten Deutsch lernt Sara

Mulatu im Umgang mit den Be-
wohnern im Bernhard-Junker-
Haus. Pflege bedeutet einerseits
die Pflege des Körpers, aber auch
die Pflege der Seele. »Am meis-
ten macht es mir Spaß, wenn ich
einen alten Menschen unterstütze
und dann sehe wie dankbar und
froh er ist.«
In ihrer Heimat Äthiopien ha-

be der Zusammenhalt zwischen
den Generationen einen sehr ho-
hen Stellenwert. Diese Haltung ist
sehr wichtig für den Beruf, wie
Ahu Parilti sagt: »Mit ihrem Ins-
tinkt und ihrer Körpersprache
vermittelt Sara Mulatu den Men-
schen ein Gefühl von Geborgen-
heit. Man muss nicht viel reden,
um zu berühren.« Auch die 97-
jährige Bewohnerin Anneliese
Fredrich lobt die 28-jährige Äthi-
opierin als »so liebevoll«.

Ausbildungserlaubnis erhalten
Ein weiteres Thema, das Sara
Mulatu regelmäßig beschäftigt,
sind die Behörden. Noch läuft ihr
Asylverfahren. Die Regierung von
Unterfranken hat aber eine Aus-
bildungserlaubnis erteilt, wie
Sprecher Johannes Hardenacke
sagt.
Allerdings: Einen Teil ihres

Ausbildungsgehalts muss Sara
Mulatu an den Staat abtreten.
»Dem Grunde nach müssen Asyl-
bewerber, wenn sie in einer staat-
lichen Unterkunft wohnen und
über Arbeitseinkommen verfü-
gen, dieses Arbeitseinkommen
gegebenenfalls teilweise für die
staatliche Unterbringung bezah-
len«, erläutert Hardenacke.
Als Frau mit Migrationshinter-

grund hat Sara Mulatu auf dem
Weg in die Pflege also einige Hür-
den zu meistern. »Mich begeistert
es, unter welch schwierigen Be-
dingungen und mit welchem En-
gagement die Migranten ihre
Ausbildung machen«, schwärmt
Einrichtungsleiter Hubert Rösch.
»Das sind hochmotivierte Leute.
Da ist doch klar, dass sie einmal
super Altenpfleger werden.«

Würde gerne bleiben
Gleichwohl bereitet er die Mit-
arbeiter mit ausländischen Wur-
zeln auch darauf vor, dass sie ras-
sistischen Kommentaren begeg-
nen könnten. Von derzeit zwölf
Azubis im Bernhard-Junker-Haus
haben übrigens fünf einen Mig-
rationshintergrund.
Wie stellt sich Sara Mulatu ih-

re Zukunft vor? Auf die Frage, ob
sie gerne im Bernhard-Junker-
Haus als Altenpflegerin bleiben
möchte, antwortet sie mit leuch-
tenden Augen: »Gerne, keine Fra-
ge.«

Hintergrund: Infotag der Pflege am 1. März im Berufsinformationszentrum in Aschaffenburg

Die Bundesagentur für Arbeit orga-
nisiert am Donnerstag, 1. März, von 14
bis 17 Uhr den Infotag der Pflege im Be-
rufsinformationszentrum in Aschaffen-
burg (Goldbacher Straße 25 – 27, Kino-
polis-Gebäude). Verschiedene Ausstel-
ler und Experten bieten an Ständen und
in Vorträgen Informationen und Bera-
tung rund um den Einstieg in die Pfle-
gebranche an. Der Eintritt ist frei.
Zu den Ausstellern gehören das Bern-

hard-Junker-Haus der Arbeiterwohlfahrt,
das Senioren-Wohnstift St. Elisabeth der
Caritas, die Hans-Weinberger-Akademie
(Berufsfachschule für Altenpflege), das
Bildungswerk der bayerischen Wirt-
schaft (BBW/BFZ), die Berufsfachschule
für Krankenpflege des Helios-Klinikums
Erlenbach, die Berufsfachschule für Al-
tenpflegehilfe des Roten Kreuzes in Er-
lenbach, das Matthias-Claudius-Heim
des Diakonischen Werks, die Pflege-

schulen am Klinikum Aschaffenburg-Al-
zenau, das Pflegezentrum Obernburg
und das Bundesamt für Familie.
Darüber hinaus informieren Mitar-
beiter der Agentur für Arbeit während
des Nachmittags über Berufswahl, Wei-
terbildung, Förderung und Stellensuche.
An einem Aktionsstand können sich die
Besucher am eigenen Leib einen Ein-
druck verschaffen, wie sich das Alter
anfühlt. (caw)

Geborgenheit ausstrahlen: Aus Sicht ihrer Vorgesetzten ist das eine Stärke der Äthiopierin Sara Mulatu, die trotz einiger Hürden eine
Ausbildung zur Altenpflegerinmacht. Bewohnerin Anneliese Fredrich schätzt den liebevollen Umgang der 28-Jährigen. Foto: Gregor

Kolb neuer Chef der
FDP Schweinheim
ASCHAFFENBURG. Der FDP-Orts-
verband Schweinheim hat einen
neuen Vorstand:
Die Mitglieder
sprachen sich bei
ihrer Sitzung in
der Gutsschänke
Unterschwein-
heim für Peter
Kolb als ihren
Vorsitzenden aus.
Der gebürtige
Schweinheimer
war bisher stellvertretender Vor-
sitzender der Liberalen. Er über-
nimmt den Posten von Christo-
pher Muschal, der sich nicht wie-
der zur Wahl gestellt hatte. Das
teilt der FDP-Ortsverband mit.

Zweitstärkster FDP-Ortsverband
Zu stellvertretenden Vorsitzenden
wurden Albrecht Fehlig, Joachim
Klein und Timo Holzer gewählt.
Der Ortsverband ist laut eigenen
Angaben mit 14 Mitgliedern der
zweitstärkste FDP-Ortsverband in
Aschaffenburg.
Kolb, der bei der Landtagswahl

im Herbst für die FDP als Direkt-
kandidat im Stimmkreis Aschaf-
fenburg-West antritt, stellte in
Aussicht, dass sich der Verband
künftig »noch stärker als bisher im
Schweinheimer Gemeinschaftsle-
ben engagieren« wolle. kwo

Peter Kolb.
Foto: FDP

Musical-Nacht
in der Stadthalle
ASCHAFFENBURG. Eine »Nacht der
Musicals« gibt es an diesem Mitt-
woch, 21. Februar, in der Stadt-
halle. Ab 20 Uhr präsentieren dort
laut Ankündigung »gefeierte Stars
der Originalproduktionen einen
Querschnitt durch die Musical-
welt«. Tickets gibt es ab 42,90 Eu-
ro (zzgl. Gebühr). kwo

b
Kartenvorverkauf: an allen
bekannten Vorverkaufsstellen,
www.dienachtdermusicals.de

»Klangkombinat«
spielt im Café Hench
ASCHAFFENBURG. Jazz spielt das
Tiefenrausch Klangkombinat am
Donnerstag, 22. Februar, ab 20 Uhr
im Café Hench, Sandgasse. Un-
terstützt wird das Ensemble laut
Mitteilung durch Peter Backs am
Saxofon. Eintritt: zehn Euro. kwo

b
Platzreservierung:
Tel. 06021 /9201806

Minions basteln in
der Stadtbibliothek
ASCHAFFENBURG. Minions können
am Donnerstag, 22. Februar, ab 16
Uhr in der Stadtbibliothek gebas-
telt werden. Das Angebot richtet
sich laut Mitteilung an Kinder
zwischen sechs und zehn Jahren.
Die Teilnahme kostet zwei Euro,
für Familienpass-Inhaber ist sie
kostenfrei. kwo
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