
4 | KANTON URI Urner Wochenblatt | 144. Jahrgang | Nr. 58 | Mittwoch, 22. Juli 2020

KoKoTé | Afghanischer Flüchtling schloss Ausbildung zum Textilpraktiker als Klassenbester ab

Mit grossem Ehrgeiz und viel Fleiss 
die letzte Chance optimal genutzt
Franka Kruse

Klassenbester zu werden, das war 
das Ziel von Ali Ghorbani. Ein ehr-
geiziger Plan, wenn man bedenkt, 
dass der 29-jährige Afghane seine 
Schulzeit in der Heimat bereits als 
13-Jähriger beendet hatte, um nach 
dem Tod des Vaters Geld zum Un-
terhalt der Familie zu verdienen. Er 
hat es geschafft: Am 10. Juli erhielt 
Ali Ghorbani sein Zeugnis als Tex-
tilpraktiker EBA an der Berufs-
schule STF in Zürich mit den 
Traumnoten 5,5 (Theorie) und 6 
(Praxis) – als Klassenbester.
Dabei war der Weg dahin alles an-
dere als einfach für alle Beteiligten. 
Kraft, Geduld, Motivation, Glaube 
an die eigene Stärke gehörten ge-
nauso dazu wie Vertrauen, Einsatz 
und Mut des anderen, in einen 
Menschen zu investieren und ihm 
eine letzte Chance zu geben. Dass 
sich enormer Fleiss und Durchhal-
tevermögen gelohnt haben, sieht 
man an den glücklichen Gesich-
tern von Ali Ghorbani und Franz 
Huber, Urner und Mitgründer der 
JLT Company AG, dem Urner Bil-
dungs- und Arbeitsintegrationspro-
jekt der Association Equilibre. 

Eigene Wohnung  
brachte Wende
Im April 2017 kam Ali Ghorbani 
als Praktikant zur JLT Company, 
der Urner Manufaktur, die in 
Schattdorf Taschen und Acces-
soires produziert. «Es ist schon 
schwierig gewesen. Ali war oft 
krank, unzuverlässig, hielt sich an 
keine Abmachungen», sagt Franz 
Huber im Rückblick. Die schlechte 
Wohnsituation im Asylheim habe 
dem jungen Mann zugesetzt. «Es 
war einfach nicht optimal. Wenn 
du morgens zur Arbeit musst, 
brauchst du Ruhe und brauchst um 
22.00 Uhr Bettruhe», erklärt der 
Urner Unternehmer. Bedingungen, 
die in einer Wohnunterkunft mit 
ganz unterschiedlichen Menschen 
nicht leicht zu erfüllen sind. Rück-
blickend erinnert sich Franz Hu-
ber, dass Ali ein «sehr anspruchs-
voller Kunde» war und er selbst 
kurz davor, die Aufbauarbeit mit 
ihm abzubrechen.
Die Wende kam, als Ali eine eige-
ne kleine Wohnung bezog, wo er 
für sich allein war und in Ruhe ler-
nen konnte. «Das war ausschlag-

gebend», sagt Franz Huber. Ali 
Ghorbani hatte der Ehrgeiz ge-
packt, er wollte der Beste sein und 
fing an zu lernen. «Ab Mitte der 
Lehrzeit gab er richtig Gas.» Dabei 
musste er als Afghane, der fast 20 
Jahre im Iran aufgewachsen war, 
wieder nach Afghanistan zurück-
kehrte und schliesslich 2014 als 
Flüchtling in die Schweiz kam, bei 
ganz fundamentalen Dingen an-
fangen: fremde Sprache und frem-
de Kultur.

Gute Sozialkompetenz erreicht
Wie organisiere ich mich selbst? 
Verstehe ich Fragen richtig? Der 
junge Mann musste an der eigenen 
Sozialkompetenz arbeiten. Aufge-
wachsen in einem patriarchali-
schen Gesellschaftssystem, fiel es 
ihm schwer, sich zum Beispiel An-
weisungen von weiblichen Vorge-
setzten geben zu lassen und sie zu 
akzeptieren. Ebenso wenig selbst-
verständlich war es für ihn, einfach 
zuzugeben, dass er etwas nicht 
könne oder nicht verstanden habe.

Jeden Morgen 1 Stunde Deutsch-
unterricht vor der Arbeit in der Ta-
schenmanufaktur in Schattdorf, 
einmal in der Woche Berufsschule 
in Zürich, die Hilfestellung der 
Lehrerinnen und Lehrer dort, 2 
Stunden Unterricht in der Woche 
mit seinem persönlichen Mentor 
während der Arbeitszeit bei JLT/
KoKoTé – das alles hat sich nun ge-
lohnt.

Vom Saulus  
zum Paulus
«Ali hat eine bemerkenswerte sozi-
ale Entwicklung gemacht», lobt 
Franz Huber seinen Mitarbeiter, 
den er ab 1. August als Stellvertre-
ter der Produktionsleiterin im Be-
trieb fest angestellt hat. «Er hat 
sich vom Saulus zum Paulus entwi-
ckelt, akzeptiert seine Vorgesetzte 
zu 100 Prozent und hilft heute 
auch anderen Kollegen im Betrieb, 
ihre Lehre zu meistern.»
«Ich habe einen guten Chef, der 
mir sehr viel geholfen hat», gibt Ali 
Ghorbani das Lob zurück. «Meine 

Familie sagt, du musst immer dan-
ke sagen.» Das macht der 29-Jähri-
ge, der mit seiner Mutter in der 
Heimat und seinen Geschwistern, 
die alle in verschiedenen europäi-
schen Ländern leben, in telefoni-
schem Kontakt steht. Sie alle seien 
sehr stolz auf ihn, dass er seinen 
Weg in der Schweiz so gut gemeis-
tert habe, erzählt Ali Ghorbani. 
«Ich bin sehr froh, dass ich hier 
meine Arbeit habe», betont der jun-
ge Mann und hat schon das nächs-
te Ziel vor Augen. Von nun an, mit 
seinem sehr guten beruflichen Ab-
schluss als Textilpraktiker EBA, fi-
nanziell unabhängig leben zu kön-
nen und dann in einigen Jahren 
den Ausweis B zu erhalten.
«Es hat sich gelohnt», sagt Franz 
Huber, der mit dem ganzen Team 
von insgesamt 25 Personen des Ar-
beitsintegrationsprojekts dafür 
kämpft, dass man weiter in Leute 
investiert und ihnen sagt: «Ich 
glaube an dich.»
Mehr Infos unter www.association-equilibre.
com und www.kokote.com.

Ali Ghorbani hat an der Berufsschule in Zürich als Klassenbester seine Prüfung zum Textilpraktiker abgelegt und erhielt 
dafür eine Geldprämie sowie ein Geschenk. Stolz auf seine Leistung ist auch seine Chefin Gönül Avcu, Produktionslei-
terin bei KoKoTé in Schattdorf. Der junge Afghane wird ab 1. August ihr Stellvertreter sein. FOTO: FRANKA KRUSE

Altdorf | Sirenen-Fehlalarme vom Sonntag

Beschädigung des Schlüsselschalters war wohl der Auslöser
Am Sonntag, 19. Juli, haben in Alt-
dorf gleich zweimal die Sirenen 
aufgeheult. Beide Male handelte es 
sich um einen Fehlalarm, der je-
weils rund 1 Minute dauerte.
Das erste Sirenengeheul ertönte 
kurz vor 2.30 Uhr. Mittels der App 
Alertswiss und Radiodurchsagen 
wurde wenig später auf den Fehl-
alarm hingewiesen. Auf der Ein-
satzzentrale seien rund 30 Anrufe 
der Bevölkerung eingegangen, wel-
che sich nach der Ursache des 
Alarms erkundigt hätten, teilte die 
Kantonspolizei Uri am Dienstag, 
21. Juli, auf Anfrage mit.
Am Sonntag gegen 10.00 Uhr kam 
es in Altdorf erneut zu einem Sire-

nen-Fehlalarm. «Die ungewollte 
Auslösung der Sirene erfolgte im 
Rahmen der vorsorglichen Ausser-
betriebsetzung der Sirenenanlage», 
hiess es kurz darauf in einer weite-
ren Mitteilung der Polizei. «Für die 
Bevölkerung bestand nie eine Ge-
fahr. Die akustische Alarmierung 
respektive Warnung der Bevölke-
rung im Raum Altdorf ist nach wie 
vor gewährleistet.»

Die Ursache scheint gefunden
Bei der Sirene, die am vergangenen 
Sonntag zweimal fälschlich los-
ging, handelte es sich um die Sire-
ne auf dem ehemaligen eidgenössi-
schen Getreidesilo beim Bahnhof 

Altdorf. Die Ursache für den ersten 
Alarm ist inzwischen geklärt. «Wir 
gehen davon aus, dass die Beschä-
digung des Schlüsselschalters der 
externen Auslösestelle für die Aus-
lösung des Fehlalarms ursächlich 
ist», teilt die Polizei auf Anfrage 
mit. Als Sofortmassnahme sei am 
Sonntagvormittag angeordnet wor-
den, die Sirenenanlage vorsorglich 
ausser Betrieb zu setzen, um wei-
tere Fehlalarme zu verhindern. 
Dieses Vorgehen entspreche  
den Abläufen bei ungewollten  
Sirenenauslösungen, erklärt die 
Polizei. «Leider kam es beim Voll-
zug der Ausserbetriebsetzung zu 
einer erneuten Auslösung, welche 

das Heulen der Sirene zur Folge 
hatte.»

Kein Grund zur Sorge
Zwei Fehlalarme innerhalb von we-
niger als 8 Stunden – muss man sich 
da als Bürgerin oder Bürger Sorgen 
machen, dass die Sirene im Ernst-
fall nicht funktioniert? «Nein, ganz 
und gar nicht», beruhigt die Polizei. 
«Die Sirene zeigte keine Störung 
und funktionierte immer, und war 
auch immer betriebs- und einsatz-
bereit.» Die Sirenen im Kanton Uri 
seien sehr zuverlässig, betont die 
Polizei mit Verweis auf den jüngs-
ten kantonalen Sirenentest vom 5. 
Februar, der erfolgreich verlief.

Richtiges Verhalten ist zentral
Im Zusammenhang mit den bei-
den Fehlalarmen vom Wochenen-
de weist die Polizei auch auf die 
Wichtigkeit des individuellen Ver-
haltens im Alarmfall hin: «Für ei-
nen optimalen Schutz muss nicht 
nur die Funktionsfähigkeit der Si-
renen sichergestellt sein, sondern 
die Bevölkerung muss auch das 
richtige Verhalten bei einem Sire-
nenalarm kennen und verstehen.» 
Wie man sich im Ernstfall richtig 
verhält, darüber gibt unter ande-
rem die folgende Website Aus-
kunft: https://www.alert.swiss/
de/vorsorge/bei-gefahr-richtig-re-
agieren.html. (sigi)

Goldau | Folgen von Corona

Tierpark erwartet 
Verlust im neuen 
Geschäftsjahr
Der Natur- und Tierpark Goldau 
schliesst sein Ende März abge-
schlossenes Geschäftsjahr 
2019/2020 trotz Corona mit einem 
Gewinn von 0,4 Millionen Franken 
ab. Die Epidemie dürfte sich aber 
stark auf das aktuelle Geschäfts-
jahr auswirken. Erwartet wird ein 
Minus von 1,5 Millionen Franken.
Wie schon im Geschäftsjahr 
2018/2019 erreichte der Tierpark 
im letzten Geschäftsjahr einen Be-
triebsertrag von 11,8 Millionen 
Franken. Der Betriebsaufwand re-
duzierte sich von 9,9 Millionen 
Franken auf 9,3 Millionen Fran-
ken. Das Betriebsergebnis erhöhte 
sich in der Folge von 1,9 Millionen 
Franken auf 2,5 Millionen Fran-
ken. Das Jahresergebnis fiel mit 0,4 
Millionen Franken um eine halbe 
Million kleiner aus als 2018/2019.
Das Geschäftsjahr 2019/2020 hat-
te gut begonnen. Dank des schönen 
Wetters im letzten Sommer habe 
die Chance bestanden, den Besu-
cherrekord von 2018/2019 zu bre-
chen, teilte der Tierpark am Diens-
tag mit. Diese Hoffnung sei jedoch 
zerstört worden, als die Anlage 
Mitte März wegen der Corona-Pan-
demie für Besucher geschlossen 
werden musste.

Unternehmen nicht gefährdet
Das letzte Geschäftsjahr war von 
der Schliessung nur kurze Zeit be-
troffen. Dies und die erfolgreichen 
Monate zuvor führten dazu, dass 
trotz der Krise ein Gewinn ausge-
wiesen werden konnte.
Für das laufende Geschäftsjahr 
rechne er indes mit einem Verlust 
von 1,5 Millionen Franken, teilte 
der Tierpark mit, denn die längste 
Zeit der bis Anfang Juni dauernden 
Schliessung betreffe das aktuelle, 
am 1. April begonnene Geschäfts-
jahr 2020/2021. Gemäss Jahresbe-
richt wird nicht davon ausgegan-
gen, dass die Fortführung des Un-
ternehmens durch die Krise ge-
fährdet wird.
Der Tierpark konnte nach eigenen 
Angaben auch während der 
Schliessung diverse Projekte vor-
antreiben, weil diese durch pro-
jektbezogene Spenden vorfinan-
ziert waren. Er erwähnt etwa die 
neue Voliere für Eulen und Kolk-
raben oder die Planung einer Au-
en- und Kulturlandschaft. Als ei-
nen Höhepunkt des Jahres 
2019/2020 bezeichnet der Tierpark 
den Einzug einer neuen Braunbä-
rin im letzten Herbst. (sda)


