
MAHAMAD – Traumberuf Metzger (2016) 

Als der 21-jährige Mahamad im Oktober 2015 von Syrien nach Deutschland kam, hatte er eine lange, 
anstrengende Reise hinter sich. Die Vergangenheit, das vertraute Leben in Aleppo mit seiner Familie lag 
hinter ihm, eine neue, unbekannte Zukunft – alleine in einem fremden Land – vor ihm. 
 
Mahamad ist ein fröhlicher und engagierter junger Mann, der versucht, dem Negativen etwas Gutes 
abzugewinnen und seine Flucht als Chance zu betrachten. Auch wenn es nicht leicht ist und viel Geduld 
und Anstrengung erfordert. Doch Mahamad hat ein Ziel. Ein Ziel, das ihn antreibt.  
Im April 2016 kam Mahamad als Teilnehmer des Flüchtlingsprogramms „FIFaA – Frühzeitige Integration 
für anerkannte Asylbewerber“ zu Ingeus. Nach acht Wochen vollgepackt mit Sprachtraining, 
Wohnungssuche, Kennenlernen der deutschen Kultur, unzähligen Behördengängen und der Jobsuche, 
schrieb und verschickte er zusammen mit seiner Beraterin erste Bewerbungen für Praktika. Mahamad, 
der in Aleppo bereits fünf Jahre als Metzger gearbeitet und einen der drei Metzgereibetriebe seines Vaters 
sehr erfolgreich geleitet hatte, hoffte, auch hier in Deutschland in seinem Traumberuf arbeiten zu können. 
 
Seinem Traum kam Mahamad einen Schritt näher, als ihm von der ebl-naturkost GmbH & Co. KG auf seine 
Bewerbung hin ein Praktikum in der hauseigenen Metzgerei am Standort Fürth angeboten wurde. Nur 
wenige Stunden nach dem erfolgreichen Vorstellungsgespräch meldete sich Christin Weisgerber, Leiterin 
der Abteilung für Mitarbeiterentwicklung, noch einmal bei Ingeus und bot ihm ein weiteres Praktikum im 
Metzgereifachverkauf in Nürnberg an. Mahamad und seine Beraterin waren überwältigt. Sie freuten sich 
sehr darüber, dass Mahamad die Chance bekommen sollte, innerhalb weniger Wochen zwei verschiedene 
Tätigkeitsbereiche auszuprobieren und kennenzulernen. „Ein zweites Praktikum als Metzgereifach-
verkäufer fand ich sinnvoll, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob dieser Ausbildungsberuf auch für ihn 
geeignet sein könnte“, so Frau Weigerber von der ebl-naturkost GmbH. 
 
Diese Praktika waren wichtige Meilensteine auf dem Weg zu seinem Traumjob: Hier konnte Mahamad 
erste Erfahrungen für seine berufliche Zukunft in Deutschland sammeln und sehen, wie man als Metzger 
in einem deutschen Betrieb arbeitet. Doch es sollte noch besser kommen: Im Anschluss an das zweite 
Praktikum meldete sich Frau Weisgerber erneut bei Ingeus, um Mahamad „zum 1.9. eine Ausbildung als 
Metzger“ anzubieten. Mahamad hat das Angebot überglücklich und dankbar angenommen. Für ihn ist 
diese Ausbildung die Grundlage, die er benötigt, um sein Ziel zu erreichen: Endlich wieder als Metzger zu 
arbeiten und eines Tages vielleicht einen eigenen Betrieb zu leiten.  
 
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Frau Weisgerber und der ebl-naturkost GmbH & Co. 
KG für die phantastische Zusammenarbeit und die wunderbaren Chancen bedanken, die sie Mahamad 
ermöglicht haben. Und freuen uns mit Mahamad, der nun nach nur fünf Monaten „FIFaA“ nun sein neues 
Leben in Deutschland startet. 


