
 
 Hussain Ali Gholam (Lehrling), Interview mit Valérie Fenoarisoa, Praktikantin.  

Unser Lehrling, den wir im Betrieb von Zeit zu Zeit treffen, arbeitet ruhig an seinem Arbeitsplatz. Sie 
ahnen nichts von seiner Geschichte und seinen Erfahrungen. Eine rührende und unglaubliche 
Geschichte.  

Wer ist er? Hussain Ali Gholam, 24 Jahre, Lehrling.  

Hussain Ali Gholam ist in Pakistan in Friedenszeiten geboren. Zehn Jahre später sind die Taliban 
über die pakistanische Grenze eingedrungen. Er war gerade 14 Jahre alt, als sein Bruder durch 
die Kugeln der Taliban tödlich getroffen wurde. Ein Verlust, der seine Familie zerrüttete.  

Er ist deshalb von den Kämpfen gegen die pakistanische Armee und den Taliban-Gruppen geflohen. 
Als hunderttausende Personen aus den Kampfzonen in ruhigere Regionen geflüchtet sind, beschloss 
Ali das Land in Richtung des Irans zu verlassen.  

Dieser junge Mann, mit seinem Überlebensinstinkt, schaffte es eine Arbeit in einer Schlosserei zu 
finden. Er machte solche Fortschritte, dass er ein wertvoller Arbeiter wurde, obwohl er weder lesen 
noch schreiben konnte. Der Arbeitgeber hatte zu wenig Geld zur Verfügung, um Ali und die Arbeiter 
zu bezahlen. Diese Situation war für ihn nu schwer zu ertragen.  

Er rief seinen Vater an, weil er nach Pakistan zurückkehren wollte. Sein Vater war aber nicht 
begeistert von diesem Vorhaben, weil er nicht noch einen Sohn durch den Krieg verlieren wollte. Er 
empfahl ihm, nach Europa zu fliehen. Ali beschliesst also, die Arbeit fortzusetzen und für seine Flucht 
nach Europa zu sparen. So stürzte er sich ins Abenteuer seines Lebens mit 18 Jahre.  

Er durchquert den Iran zu Fuss über die Berge, um in die Türkei zu gelangen. In der Türkei 
angekommen, stieg er in ein kleines Fischerboot ein, welches dann einige hundert Meter vor der 
italienischen Küsten gesunken ist. Ihm gelang es, bis zum Ufer zu schwimmen. Die Hälfte der 
Passagiere starben bei diesem Unfall. Nach ungefähr 10 Tagen nach seiner Ankunft in Italien, 
erreichte er Chiasso.  

Er hat sich zu den zuständigen Behörden begeben. Sein neues Leben konnte jetzt anfangen.  

Er ist dem Kanton Zug zugeteilt worden, wo er lesen und schreiben lernte. Er lernte die Grundlagen in 
der Schule. Dies alles in der deutschen Sprache. Als sein Spracheniveau und seine Grundkenntnisse 
befriedigend waren, hat er eine schreinerlehre EBA (Eidgenössisches Berufsattest) als Ausbildung 
angefangen. Diese Ausbildung kann er bei Baumgartner Fenster absolvieren. Hier mag er mit Holz 
arbeiten.  

Ali ist derzeit ein Lehrling wie andere. Er besucht die Schule und geht zur Arbeit. Er hat 
Hausaufgaben, welche er pflichtbewusst erledigt.  

Sein zukünftiges Ziel ist, vor allem seine Sprachkenntnisse aber auch seine beruflichen 

Grundkenntnisse stetig zu verbessern. Er wünscht sich bei Baumgartner Fenster bleiben zu können, 

um zu arbeiten um endlich ein ruhigeres und geordnetes Leben führen zu können. 


