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«ALS WÄRE ICH WIEDER 25»
Die Syrerin Najiba Zadozaharo ist am Ziel ihrer Träume. Sie

hat die Ausbildung zur Textilpraktikerin absolviert und als älteste
Lehrabgängerin der Branche mit 54 ihr Diplom in der Tasche.

Ein Erfolg, der auch anderen Mut macht.

Ihr Eintrittsticket in die Berufswelt ist
eine kleine, schmucke Tasche. Viele
Stunden hat sie in deren Herstellung

investiert, hat Ösen fixiert undNähte plat
ziert. Nun ist die Arbeit fertig. «Die Tasche
ist richtig schön geworden», sagt sie und
strahlt. «Ich bin sehr zufrieden. Tipptopp.»

Stolz zeigt Najiba Zadozaharo in der
Firma KoKoTé in Schattdorf UR ihre Prü
fungsarbeit. Und die steht für eine ausser
gewöhnliche Leistung. Vor sieben Jahren
war Zadozaharo mit ihrer Familie aus Sy
rien in die Schweiz geflüchtet. Ende Mai
hat sie nun ihre Lehre als Textilpraktikerin
abgeschlossen. Dabei ist sie nicht 20, wie
die meisten ihrer Kolleginnen. Sie ist 54
und damit die älteste Lehrabgängerin der
Schweizer Textilbranche. «Ich habe grosse
Achtung vor ihrer Leistung», sagt Firmen
chef Franz Huber. In seinem Betrieb sehe
man Najiba als Vorbild. «Deshalb ist ihr
Berufsabschluss für uns alle ein Erfolg.»

Die Näherin ist wieder am Arbeits
platz. Mit feinem Druck aufs Fusspedal
steuert sie die Maschine, der Motor surrt,
die Druckluft zischt. Stich für Stich fasst
Najiba Zadozaharomit einemBand einen
Stoffdeckel ein. Das Summen der Näh
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maschine ist Musik in ihren Ohren. «Ich
liebe meine Arbeit», sagt sie. «Sie ist mein
Hobby.» Drei Tage pro Woche war sie in
ihrer zweijährigen Lehrzeit im Betrieb, je
einen Tag besuchte sie die Textilfachschule
und das zusätzliche Bildungsangebot der
Firma. Als alleinerziehende Mutter küm
merte sie sich zudemum ihre Kinder Lady,
30, Jessica, 25, und Gorgeous, 21, die sich
ebenfalls in der neuenHeimat zurechtfin
den mussten. Und am Wochenende büf
felte die Lernende die Fremdsprache, die
für sie die grösste Hürde war. «Ich weiss
nicht, woher ich all die Zeit und Kraft ge
nommen habe», sagt sie. «Aber irgendwie
habe ich meinen Abschluss geschafft.»

Ihre fröhliche Art motiviert
Dass sie es schaffen würde, das hatte ihr
Chef FranzHuber schon in der Schnupper
lehre und imPraktikumgespürt, dieNajiba
Zadozaharo vorher absolvierte. Erst dann
bot er ihr einen Lehrvertrag an. Anfangs
habe er sich gegen die Skepsis der Behör
den wehren müssen, räumt Huber ein.
«Viele zweifelten an meinem Verstand,
dass ich eine 50jährige Lernende anstelle.
Aber ich setzte die Lehre durch.» Sein Be

trieb hat sich auf die Ausbildung von älte
ren Flüchtlingen spezialisiert (Box S. 19).
Najiba sei handwerklich geschickt. «Zu
dem ist sie intelligent, unglaublich fleissig
und lernwillig.» Und Berufsschullehrerin
Melanie Hollenstein sagt: «Najiba ist ein
Goldschatz.» Immerwieder habe sie kleine
Aufmerksamkeiten wie einen Znüni oder
Backwaren in denUnterricht mitgebracht.
«Sie ist fürsorglich», sagtHollenstein. «Und
sie hatmit ihrer fröhlichenArt, ihremWil
len und Ehrgeiz alle anderen motiviert.»

Woche fürWoche sass Najiba Zadoza
haro mit Lernenden in der Berufsschule,
die ihre Kinder sein könnten. Ihre Kame
radinnen nannten sie deshalb auchMama.
Doch sie selbst habe ihr Alter vergessen,
habe sich respektiert und aufgehoben ge
fühlt. Von ihren Kolleginnen lernte sie
Deutsch. Und sie, die in Syrien Buchhalte
rin war, half ihnen bei der Mathematik.
«In der Schulbank fühlte ich mich nicht
wie 50. Es war, als wäre ich wieder 25.»

Nun hat Najiba Zadozaharo ihr Ziel
erreicht. «Endlich habe ich mein Diplom
in der Tasche. Darüber bin ich heilfroh.»
Mit einer Gesamtnote von 4,9 und einer
Note von 5,5 im praktischen Teil schloss

Die Manufaktur
KoKoTé in
Schattdorf UR
beschäftigt
Flüchtlinge und
bietet ihnen
Zukunfts
perspektiven.

Die grösste
Hürde war für
sie das Lernen
der Sprache:
Najiba Zadoza
haro an ihrem
Arbeitsplatz
bei KoKoTé.
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Schon als Kind hatte Najiba von der
Schweiz geträumt – von Bergen, Seen und
Wäldern. Doch das neue Leben war an
fangs alles andere als ein Traum. Ihre Ver
wandten und Freunde lebten in vielen
Ländern verstreut, zudem ging ihre Ehe in
die Brüche. «Ich sass oft untätig zu Hause,
hatte viel Zeit zum Nachdenken. Meine
Situation machte mich traurig.»

Das änderte sich erst, als Najiba Zado
zaharo in der Manufaktur KoKoTé, von
der sie über Bekannte und das Rote Kreuz
erfahren hatte, eine Beschäftigung erhielt.
Firmenchef Franz Huber gab ihr eine

Chance, an der Nähmaschine fand sie eine
berufliche Perspektive. Zudem wurde sie
mit dem Eintritt in die Lehre von der So
zialhilfe unabhängig. Und dieArbeit lenkte
sie ab. «Beim Nähen vergass ich meine
Sorgen und die Wirren des Krieges.»

Fördern und fordern
Mit dem Lehrabschluss erhält die Textil
praktikerin mehr als ein Dokument. Sie
erfahre Respekt undAnerkennung. Zudem
komme sie mit dem Ausweis beruflich
weiter. Sie bleibt fest angestellt und erhält
einen marktüblichen Lohn. Die Schweiz
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INTEGRATIONSPROJEKT KOKOTÉ
Die Manufaktur KoKoTé
in Schattdorf UR stellt
Taschen, Einkaufswagen
und Accessoires her. Die
meisten der gut 20 Mit
arbeitenden – auch
Najiba Zadozaharo – sind
Flüchtlinge. Sie kommen
etwa aus Syrien, Nigeria
und der Ukraine, machen
eine Lehre oder haben
sie abgeschlossen. Fir

menchef Franz Huber
möchte Flüchtlingen,
die älter sind als 26, eine
berufliche Perspektive
bieten. Die Produkte
werden aus nachhaltigen
Materialien – unter an
derem aus rezyklierten
Plastikabfällen – herge
stellt und vor Ort sowie
in einem Shop in Zürich
verkauft. kokote.com

sie ihre Prüfung ab. Damit hat sie sogar
ihre Töchter hinter sich gelassen, die im
letzten Jahr ihre Lehren im Service res
pektive im Verkauf beendeten. Dass Mut
ter die Beste sei, das sei kein Problem, be
tont Lady Zadozaharo. ImGegenteil. «Ich
freuemich überMamas Ergebnis, als wäre
es mein eigenes», sagt Lady. «Die ganze
Familie ist mächtig stolz auf sie. Gross

habe für sie und ihre Familie jahrelang viel
geleistet, betont Najiba Zadozaharo. «Jetzt
will ich nicht länger vom Staat abhängig
sein und das, was ich zum Leben brauche,
selber bezahlen.» Als Ausgelerntemuss sie
nach demAbschluss im Betrieb nunmehr
Verantwortung übernehmen, wie Franz
Huber erklärt. «Wir wollen sie nicht nur
fördern, sondern auch fordern.» So soll
sie Teile des Lagers betreuen, Lernenden
helfen und sich in die Kalkulation der
Fabrikate einarbeiten. ZudemwirdNajiba
Zadozaharo mit dem Designer Carsten
Jörgensen neue Produkte entwickeln. Den
ersten Prototyp einer Tasche hat sie bereits
hergestellt. Solch komplexe Aufgaben lä
gen ihr, sagt sie. «Ich bin gern Erfinderin.»

Obwohl Najiba Zadozaharo in der
Schweiz Fuss gefasst hat, vergeht kein Tag,
an dem sie nicht an ihr früheres Zuhause
denkt. «Meine alte Heimat kann ich nicht
vergessen.» Irgendwann möchte sie zu
rückkehren, möchte Freunde und Be
kannte besuchen. Aber sie werde nicht
dortbleiben. Denn in der Stadt, in der sie
früher gelebt habe, wohne heute niemand
mehr. «Ich bin jetzt hier daheim», sagt sie.
In Schattdorf. Dort, woNajiba Zadozaharo
als eine der ältesten Lehrabgängerinnen
des Landes gefeiert wird.

«Beim Nähen vergass ich meine Sorgen
und die Wirren des Krieges. Aber meine alte

Heimat kann ich nicht vergessen.»
Najiba Zadozaharo

«Najibas Be
rufsabschluss
ist für uns alle
ein Erfolg»:
KoKoTéChef
Franz Huber.

«Ich liebe
meine Arbeit»:

Für Najiba
Zadozaharo ist
das Surren der
Nähmaschine
Musik in den

Ohren.

mutter musste sogar weinen, als sie vom
Lehrabschluss erfuhr.»

Endlich haben die Zadozaharos das
Glück wiedergefunden. Früher lebten sie
in einer Stadt in der Provinz alHasaka im
Nordosten Syriens, zogen später in die
Grossstadt Aleppo. Vor elf Jahren brach
der Bürgerkrieg aus, und ihre Welt geriet
aus den Fugen. Doch sie harrten aus,

mussten aber wegen der Bombardierun
gen und der Bedrohung durch Terroristen
mehrmals umziehen. 2013 flüchteten sie
in den Libanon, und zwei Jahre später
durften sie in die Schweiz ausreisen. Am
24. April 2015 – an Najibas Geburtstag –
kamen sie hier an. «Wir hatten doppelt
Grund zum Feiern», erinnert sie sich.
«Wir waren in Sicherheit, atmeten auf.»

Fest in Syrien mit Najiba Zadozaharo (2. v. r.) und den Töchtern
Lady (r.), Jessica (Mitte) und Sohn Gorgeous (r. u.). Rechts

Selfie mit den Töchtern Jessica (l.) und Lady (2. v. l.) in Schattdorf.

■

Lehrabschlussarbeit
von Najiba Zadozaharo.
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