
Aus Bethlehem nach Hagen
Basil Abusarhan feiert Weihnachten nicht – trotzdem hat die Tradition in seinem
Leben einen Platz. Er schmückt denWeihnachtsbaum der Bildungsakademie
Von Laura Handke

Hagen. Obwohl Basil Abusarhan
selbst Weihnachten nicht feiert,
hat die Weihnachtszeit für ihn
doch etwas Besinnliches. Etwas
von Zusammenhalt. Von Wärme,
Nächstenliebe, von Nähe, von
Menschlichkeit. Es ist eine Tradi-
tion, die Menschen zusammen-
bringt. Eine Tradition, die auch zu
seinem Leben in Deutschland da-
zugehört.
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ders. Und das vor allem, weil Basil
Abusarhan ein besonderer
Mensch ist. Bodenständig, herz-
lich, klug, ambitioniert. Der 23-
Jährige spricht fast einwandfreies
Deutsch, erreichtBestnoten in sei-
nen Prüfungen, hat in Deutsch-
land, als der Traum vomMedizin-
studium zunächst scheiterte, erst
ein Informatikstudium in Dort-
mundbegonnen, dann inSaarbrü-
cken ein Biophysik-Studium und
anschließend in München ein
Elektrotechnik-Studium. Aber all
das konnte ihm nicht das geben,
was er sich immer erträumt hat:

einen Job in der Medizin. Vor al-
lem aber einen Job, in dem er an-
derenMenschen helfen kann.

Integrationsmanager unterstützt
Erst die Ausbildung am Mops er-
möglicht es ihm, im medizini-
schen Bereich Fuß zu fassen. „An
eine Ausbildung hatte ich erst nie
gedacht. Ich war nur zufällig mit
einem Freund hier in Haspe, der
an der Bildungsakademie ein Vor-
stellungsgespräch hatte. Dann
kam eins zum anderen – und in
meinem Kopf ist ein Licht aufge-
gangen“, sagt Basil Abusarhan.
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Auch Basil Abusarhan: In sei-

nerHeimat schaffte er seinAbimit
einem Schnitt von 1,0. Mittlerwei-

le ist es auch hier an-
erkannt. Nach Abschluss
der Ausbildung zum Pfle-
gefachmann gibt es für
ihn mehrere Möglichkei-
ten: Er kann sich entwe-
der für eine Stelle in der
Langzeit- oder Akutpfle-
ge entscheiden, oder
doch noch Medizin stu-
dieren.

Kulturen kennenlernen
Für immer in Deutsch-
land zu bleiben, könnte
er sich durchaus vor-
stellen: „Zu meiner Fa-

milie habe ich digital Kontakt. Ich
habe ihnen auch ein Bild mit dem
Weihnachtsbaum geschickt, über
das sie sich sehr gefreut haben. In
Zukunft würde ich meine Familie
aber auf jeden Fall gerne häufiger
besuchen.“
Basil Abusarhan ist dankbar.

Dankbar für die Möglichkeit, hier
seine Ausbildung machen zu kön-
nen, hier zu leben. „Die Arbeit
macht mir Spaß“, blickt der 23-
Jährige auf seine Erfahrungen am
Mops, die sich in praktische und
theoretische Einheiten untertei-

ders wichtig, sich hier zu integrie-
ren, weltoffen zu sein, andere Kul-
turen kennenzulernen. „Mit mei-
ner Familie haben wir nie Weih-

amadan, also den Fasten-
der Muslime, oder das
fest. Die Tradition hier
trotzdem schön.“Und so
il Abusarhan Weihnach-
esem Jahr auch weiterhin
rn, aber er hat zumindest
kenhaus durch das kleine
k und das Schmücken
enbaums ein besonderes
gesetzt.
ichen dafür, dass das res-

pektvolle Zusammenleben der
verschiedenstenKulturen funktio-
nieren kann, wenn man nur offen
dafür ist.

Ausländische Azubis
und Fachkräfte

n Um dem Pflegefachkräfte-
mangel in Deutschland aktiv
entgegenzuwirken und da-
durch die Versorgung von pfle-
gebedürftigen Menschen si-
cherzustellen, führt die Bil-
dungsakademie Volmarstein
das Projekt INVO durch. Aus-
ländische Auszubildende und
Fachkräfte werden vom Team
berufsspezifisch und sozial
betreut und integriert. Die
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AndréMassoli, Integrationsmana-
ger am Krankenhaus, ebnet Men-
schen wie Basil den Weg in den
Beruf, unterstützt bei Formula-
ren,Anträgen, derWohnungs-
suche und allem, was eben
in Deutschland gebraucht
wird. Er sprach Basil an
diesem Tag an – und
überzeugte ihn, nach
Hagen zu kommen.
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n In dem Gebäude, in dem
sich die BAVO befindet, wurde
die Pflegeschule Anfang der
1960er Jahre gegründet. Zwi-
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Volmarstein den
Tannenbaum ge-
schmückt.Basil Abusarhan aus Bethlehem

hat an der Bildungsakademie
Volmarstein den Tannenbaum
geschmückt.

Glück in der Pandemie: In einem Skills-Zentrum können praktische
Übungen trotzdem unter realistischen Bedingungen stattfinden. Integ-
rationsmanager André Massoli und Basil Abursahan tauschen sich über
Erfahrungen aus. FOTOS:MICHAEL KLEINRENSING

Corona in Hagen

Erkrankte: 979 (+103)

Inzidenzwert: 245,4 (+4,3)

Genesene: 18.169 (+96)

Verstorbene
243 (+1)

122 weitere Tote waren zwar mit Covid-19
infiziert, sind aber an einer anderen
medizinischen Ursache gestorben.
Impfungen bei Betriebsärzten nicht berücksichtigt.

Veränderung zum Vortag, Stand: 23. Dezember, 0 Uhr

Geimpfte*
Erste Dosis: 147.379 (78,11 %)
Vollschutz: 141.751 (75,13 %)

Boosterimpfung: 75.659 (40,10 %)

Volles
Programm
zum Fest
Noch Chancen auf
Theaterkarten
Hagen. Im Hagener Theater und in
der StadthalleHagenwird anWeih-
nachten, Silvester, Neujahr und da-
zwischen ein vielseitiges Programm
für Kinder und Erwachsene ange-
boten:Am25. (16Uhr), 26. (16Uhr)
und30.Dezember (19.30Uhr) steht
jeweils imGroßenHausdiebeliebte
Oper „Hänsel und Gretel“ von En-
gelbert Humperdinck in einer Neu-
inszenierung auf dem Programm –
ein Erlebnis für die ganze Familie,
so das Theater. Im Lutz kann man
sich derweil auf eine musikalische
Forschungsreise begeben beim Be-
suchderVorstellungvon„AdasUni-
versum“ am 28. Dezember (15 Uhr,
ab 8 Jahren).
Zurück in die Märchenwelt geht

es mit der Präsentation von „Die
Eiskönigin“, einer TanzTheaterRei-
se von Anja Schöne nach Hans
Christian Andersen am 30. Dezem-
ber (15 Uhr), im Lutz (zum letzten
Mal in dieser Spielzeit, ab 5 Jahren.
Diese Vorstellung ist ausverkauft).
Wer am Silvestertag, 31. Dezem-

ber, bishernochnichts vorhat, sollte
sich Karten für die in verschiedens-
ter Hinsicht unterhaltsamen Vor-
stellungenderOperette „DieBlume
von Hawaii“ von Paul Abraham si-
chern (15 und 19.30 Uhr, Großes
Haus). Und was wäre der Start ins
Neue Jahr ohne den Besuch eines
Neujahrskonzertes? Dieses wird
am1. Januar (18Uhr,StadthalleHa-
gen) vom Philharmonischen Or-
chester Hagen unter der Leitung
von Generalmusikdirektor Joseph
Trafton angeboten. Mit dabei sind
die Gesangssolisten Emily Newton
und Kenneth Mattice, die High-
lights aus Operetten und Musicals,
u.a. aus „DieFledermaus“und„Kiss
Me, Kate“, zum Besten geben.
Informationen zu den aktuellen

Besuchsregeln, Schutz- und Hygie-
nemaßnahmen sind der Webseite
www.theaterhagen.de zu entneh-
men. Reservierungen und Karten
an der Theaterkasse (dienstags bis
freitags von 10 bis 19 Uhr, samstags
von10bis 15Uhr sowie eineStunde
vor Vorstellungsbeginn bzw. eine
Stunde vor Konzertbeginn in der
Stadthalle), unter z02331/207-
3218, per E-Mail (theaterkas-
se@stadt-hagen.de) oder online
über www.theaterhagen.de.

i
Am 24. und 31. Dezember ist die
Theaterkasse von 10 bis 13 Uhr

geöffnet. Am 25. Dezember und 1. Ja-
nuar öffnet die Theater- bzw. Konzert-
kasse eine Stunde vor Vorstellungs-
bzw. Konzertbeginn.

Abba Gold: Konzert
wird abgesagt
Hagen. Kurzfristig abgesagt wurde
vor dem Hintergrund der Corona-
Pandemie das Konzert von Abba-
Gold, das am 30. Dezember in der
Stadthalle Hagen hätte stattfinden
sollen. Die Absage basiere auf dem
dynamischen Infektionsgeschehen
und der damit verbundenen Pla-
nungsunsicherheit. Ein angemesse-
ner Schutz von Künstlern und Gäs-
ten könne in der derzeitigen pande-
mischen Lage trotz aller Hygiene-
maßnahmen nicht garantiert wer-
den, schreibt der Tourneeveranstal-
ter in einer Mitteilung. Alle
erworbenen Tickets können bei der
jeweiligen Vorverkaufsstelle zu-
rückgegeben werden. Der Eintritts-
preis wird erstattet.

Sperrung A45:
Forderungen
an den Bund
42Bürgermeister für
zügigenBrückenneubau
Hagen. Die Sperrung der A45 bei
Lüdenscheid aufgrundderSchäden
an der Talbrücke Rahmede führt zu
einem regionalen Schulterschluss.
Bürgermeister (auch Hagens Ober-
bürgermeister Erik O. Schulz) und
Landräte, Bundestags- und Land-
tagsabgeordnete, Vertreter von In-
dustrie- und Handelskammern,
HandwerkskammernundArbeitge-
berverbändenhaben ihreForderun-
gen in einem sechsseitigen Brief an
Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)
sowie die Bundesministerien für
Wirtschaft und Klimaschutz, Digi-
tales und Verkehr und für Finanzen
formuliert. Sie lauten Neubau der
Brücke inRekordzeit undAbmilde-
rung der Folgeschäden. Unter den
42 Unterschriften ist auch die von
EN-Landrat Olaf Schade (SPD) zu
finden. Wie alle betont er das ge-
samtgesellschaftliche Interesse an
schnellen Lösungen sowie an einer
nachhaltigen Unterstützung für
eine der stärksten Industrieregio-
nen in NRW und ganz Deutsch-
land. Das Schreiben, initiiert von
Landrat Marco Voge aus dem Mär-
kischen Kreis, ist ein starker Schul-
terschluss der Region. In dem
Schreiben werden etwa bisherige
konstruktive Zusammentreffen der
beteiligten Stellen erwähnt. Gleich-
zeitig wird appelliert, gemeinsam
Lösungen zu finden sowie unter Be-
teiligung aller politischen Ebenen
undgesellschaftlicherAkteureKon-
kretes einzuleiten. Die Probleme
rund um die A45-Sperrung seien
von immenser Relevanz und erfor-
derten einen nationalen Kraftakt.
Wörtlich heißt es: „Der unverzüg-

liche Neubau der Talbrücke Rah-
mede und damit die Wiederherstel-
lung der verkehrlichen Lebensader
ist vonnationalem Interesse und ge-
samtgesellschaftlicher Bedeutung.“
Es gehe um die Zukunft einer ge-
samten Region. Denn: Das Sperren
der verkehrlichen Lebensader A45
führe aufgrund der speziellen Topo-
grafie und der nicht vorhandenen
Ausweichrouten zu vielen Proble-
men. Dazu zählen die Unterzeich-
ner „existenzielle Bedrohungen für
eine der stärkstenWirtschaftsregio-
nen sowie die Folgen für Anwohner
und die gesamte Bevölkerung“. Als
Stichworte hierfür werden vermin-
derteLebensqualität, Sicherheitsas-
pekte und die dauerhafte Belastung
genannt. Die Unterzeichner formu-
lieren aber nicht nur Forderungen,
sie wollen das Suchen nach Lösun-
gen unterstützen.
Mit dem Schreiben an die Bun-

desregierung wird der gemeinsame
Appell gebündelt und an die höchs-
ten politischen Stellen in Deutsch-
land übermittelt.
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