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Mustergültiger Schüler mit außergewöhnlicher Biografie: Yohannes hat in der Region eine neue Heimat gefunden. Foto: Matlé

„Voller Herz und Willen“
Yohannes (22) verlässt 2013 das gebeutelte Eritrea, ist hier Klassenbester in der Berufsschule, absolviert Ausbildung und qualifiziert sich weiter

SCHOTTEN. „Er ist immer zuverlässig.
Außerdem ist er voller Herz und voller
Willen bei der Sache.“ Das klingt nicht
nur nach einem 1a-Zeugnis, sondern
soll auch bewusst eines sein, dass
Charles Grimes, Manager bei der Prebe-
na in Schotten sowie Ausbilder und
Mentor von Yohannes seinem 22-jähri-
gen „Schützling“ ausstellt. Mit welcher
Überzeugung Grimes sein Lob zum
Ausdruck bringt, bekräftigt die Wahr-
haftigkeit seiner Aussage. Darüber hi-
naus gibt es in der Lern- und Arbeitsbio-
grafie des jungen Mannes noch ein Fak-
tum, dass jenseits aller Subjektivität für
sich spricht: Klassenbester in der Be-
rufsschule.
Nun wäre das alles nicht unbedingt

ein Grund, sich näher mit dem muster-
gültigen Schüler zu befassen – wäre da
nicht seine außergewöhnliche Biografie,
die ihn als Vorbild erscheinen lässt. Für
jene, die von weither nach Deutschland
kommen und nicht immer die Balance
finden zwischen der zu Recht geforder-
ten „Anpassung“ und dem natürlichen
Bedürfnis, kulturelle Werte aus der Hei-
mat zumindest nicht völlig unterdrü-
cken zu müssen. „Natürlich treffe ich
mich mit anderen aus meiner Heimat,
wir kochen, sprechen, spielen Fußball.
Genauso wichtig ist jedoch für mich der
Kontakt mit den Einheimischen. An al-
ler erster Stelle jedoch stand für mich
das Lernen der deutschen Sprache.“
Vorbild aber auch für solche einheimi-
sche Jugendliche, denen es mitunter an
Motivation und Ehrgeiz zu mangeln
scheint.
Geboren ist Yohannes in einem Dorf

in Eritrea. Ein Land, das im Nordwes-
ten an den Sudan grenzt, im Süden an
Äthiopien, ein Land, das seit vielen Jah-
ren nicht zur Ruhe kommt. Einerseits
aufgrund innerer Konflikte, andererseits
im Zwist mit Äthiopien, von dem es
1993 nach dreißigjährigem Krieg unab-
hängig wurde. Hinsichtlich seiner Frei-
heitsrechte steht das Land in harscher
Kritik, die NGO „Freedom House“ be-
zeichnet es als „hermetischen Polizei-
staat“.
Das war letztlich der Grund, warum

sich der damals 14-jährige Yohannes
2013 eines Morgens auf den Weg mach-
te, um seine Heimat zu verlassen. In den
Taschen zehn Dollar, in einem Beutel ei-
nige Nahrungsmittel. Ohne seine Eltern
zu unterrichten. „Ansonsten hätte sie
mich zurückgehalten.“ Damals lebte be-

reits ein Bruder in Israel, heute wohnen
zwei weitere Geschwister in Holland,
eine in Schweden, zwei in Eritrea.
Ja, man kennt die Berichte über

Flüchtlinge, die drastischen Fotos von
toten Menschen an Stränden des Mittel-
meers und die dramatischen Aufnah-
men von Flüchtlingslagern. Nur allzu
oft verschließt sich jedoch wegen der
Berichterstattung über das viele Leid in
der Welt die weitere Bereitschaft des
Menschen, derartige Berichte und Fotos
aufzunehmen. Es ist aber eine andere
Sache, von einemMenschen, der die Ri-
siken einer Flucht, der letztlich sein Le-
ben selbst riskiert hat, mit eigenen Oh-
ren zu hören, was ihm widerfahren ist,
was er er- und überlebt hat.

Die Flucht, die Yohannes beinahe
sachlich schildert, dauerte gut ein Jahr.
Unmöglich, all die Stationen in einem
derartigen Artikel unterzubringen, es
muss bei grellen Schlaglichtern im Zeit-
raffer bleiben. Elfstündiger Fußmarsch
nach Äthiopien, von einem Flüchtlings-
lager in das Nächste, Verstecken, Angst
entdeckt zu werden, Schläge, Drangsa-
lierung, Erniedrigung, Schlepper, die
ihn und andere Flüchtlinge in den Su-
dan bringen. Schlepper, die offenbar
über die Grenzen hinweg gut und vor al-
lem gewinnbringend organisiert sind.
Tausende von Euro, die sein Vater, der
inzwischen in Israel arbeitet und den
Yohannes informiert hat, aufbringen
muss, um seinem Sohn zumindest ein

Minimum an Sicherheit auf der langen
Reise zu gewähren.
Schließlich zwei Monate durch den

Sudan. Per Fuß, auf Pick ups, einge-
zwängt auf Lkws. Weiter durch dieWüs-
te. „Mitten in der Sahara habe ich mei-
nen 15. Geburtstag gefeiert. Aber in
dem Moment war mir das überhaupt
nicht bewusst.“ Denn es ging ums nack-
te Überleben. Tagsüber Backofenglut,
nachts Kälte, Schlepper, die nur Süßig-
keiten in der Gruppe austeilen, weil das
angeblich eher den Hunger stillt und die
Öl ins Trinkwasser gießen, um den Ge-
schmack auf zu viel Trinken zu verlei-
den.
Schließlich am Strand von Libyen in

ein kleines Schiff. „Da es schnell gehen
musste, weil die Gefahr der Entdeckung
drohte, haben sie uns regelrecht hinein-
geprügelt. Ich hockte zwölf Stunden
unter Deck, habe kaum Luft bekom-
men. Keiner durfte in dieser Zeit nach
oben, kein Essen, kein Trinken und die
Notdurft musste man wie auch immer
erledigen.“ Über Lampedusa, Rom und
Paris gelangte Yohannes nach Frank-
furt, wurde dort zu den Sozialen Diens-
ten nach Schotten gebracht.
Es folgte ein fünfmonatiger Sprach-

kurs, ehe er die Schule besuchte, wo er
seinen Realschulabschluss absolvierte.
„Es gab sehr viele Menschen, die mir ge-
holfen haben. Auch Mitschüler“, sagt
Yohannes. Natürlich blieben unerfreuli-
che Begegnungen nicht aus. Menschen,
die ihm auf offener Straße durch Ges-
ten und Worte zu verstehen gaben, dass
er in „unserem“ Land nicht willkom-
men sei. Yohannes zuckt mit den Schul-
tern. „Ich versuche, das zu ignorieren.
Es ist ja nur eine Minderheit, die so re-
agiert.“
Umso willkommener war er bei der

Prebena. „Ich wollte schon immer etwas
mit Metall, mit meinen Händen arbei-
ten.“ Da kam er gerade richtig. Zu-
nächst absolvierte er eine Ausbildung
zum Maschinen- und Anlagenführer,
setzt nun die Qualifikation zum Zerspa-
nungsmechaniker drauf. Ende der Lei-
ter noch nicht abzusehen.
In Deutschland sieht Yohannes seine

Zukunft. Regelmäßig telefoniert er mit
seinen Eltern, überweist Geld, um sie zu
unterstützen. „Nicht, weil sie mich auf
der Flucht unterstützt haben. Es gehört
sich einfach so.“ Klar, Heimweh kom-
me immer mal wieder auf, sagt er leise.
Wie könnte es auch nicht? Gut, wenn
dann einer eine neue Heimat gefunden
hat.

Zunächst absolviert Yohannes eine Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenfüh-
rer, jetzt setzt nun die Qualifikation zum Zerspanungsmechaniker drauf. Foto: Matlé

Von Andreas Matlé

Kartoffelfest
fällt erneut aus

EICHELSACHSEN (sw). Das traditio-
nelle Kartoffelfest, alljährlich Anfang
September von der Arbeitsgemeinschaft
Eichelsächser Vereine (AGEV) veran-
staltet, ist wegen Corona – wie schon im
vergangenen Jahr – abgesagt worden.
„Die Größenordnung der Veranstal-
tung und die zu vielen Unwägbarkeiten
aufgrund der Corona-Pandemie sind
insgesamt mit dem Gesundheitsschutz
für Helfer und Gäste nicht vernünftig
und verantwortungsvoll zu vereinba-
ren“, teilt die Arbeitsgemeinschaft mit.

Einbruch in
Gewerbebetrieb

SCHOTTEN (red). Unbekannte bra-
chen am frühen Donnerstagmorgen
gegen 0.15 Uhr in ein gewerbliches Ob-
jekt in der Laubacher Straße ein. Die
Täter hebelten eine Tür und gelangten
in die Räumlichkeiten. Vermutlich be-
merkten die Einbrecher sodann die Si-
cherheitsvorkehrungen des Betriebs
und ließen daraufhin von ihrem Trei-
ben ab und verschwanden. Es entstand
Sachschaden in Höhe von etwa 500
Euro. Hinweise an die Polizeistation
Lauterbach unter der Telefonnummer
06641/971-0, jede andere Polizei-
dienststelle oder über die Onlinewache
unter www.polizei.hessen.de.

Zwei Neuinfektionen
Dem Gesundheitsamt des Vogelsbergkrei-
ses sind am Freitag zwei Neuinfektionen
mit dem Corona-Virus gemeldet worden.
Damit steigt die Gesamtzahl der Fälle seit
Beginn der Pandemie im Kreis auf 4085.
Die Behörde betreut aktuell 20 aktive Fäl-
le. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Vo-
gelsbergkreis ist laut Robert-Koch-Institut
auf 13,3 gestiegen – für Hessen liegt der
Wert bei 20,0. Grafik: Vogelsbergkreis

. Sprechtag des Sprachheilbeauftragten
Joachim Eisenträger: Eltern sprachauffäl-
liger Kinder und Jugendlicher werden
kostenlos und fachkundig beraten. Im
Gesundheitsamt Lauterbach kann eine
Hörüberprüfung erfolgen.Der Sprachheil-
beauftragte Joachim Eisenträger ist am
Freitag, 13. August, von 9.45 bis 11.45
Uhr imGesundheitsamt Lauterbach (Gar-
tenstraße 27) und von 13 bis 14 Uhr in
Alsfeld (Färbergasse 3) anzutreffen. Eine
telefonische Anmeldung ist unerlässlich
unter 06641/977-1910 oder -1950. (red)

TERMIN

AUS SCHOTTEN
Am Mittwoch, 1. September, trifft

sich ab 20 Uhr im Feuerwehr-Geräte-
haus der Ortsbeirat Burkhards zu sei-
ner nächsten Sitzung. Auf der Tages-
ordnung steht der Sachstand zu ver-
schiedenen geplanten Projekten.

Der Ortsbeirat von Wingershausen
versammelt sich zu seiner nächsten Sit-
zung am kommenden Dienstag, 10.
August. Beginn ist um 20 Uhr im Dorf-
gemeinschaftshaus. Im Mittelpunkt ste-
hen der Stand der Arbeiten im Bürger-
haus sowie das Projekt Vorplatz DGH.
Weiterhin geht es um eine Neubeset-
zung im Ortsgericht Schotten I sowie
um Ortsangelegenheiten. (sw)


