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Erfolgsgeschichten 

Zakaria Almasri 

 

Meine Name ist Zakaria Almasri und bin jetzt 37 Jahre alt und bin Tierarzt von Beruf. Ich komme aus 

Syrien und bin als erstes in Deutschland im Saarland gelandet. Dort habe ich mich in einer sehr lieben 

Stadt in Sankt Ingbert integriert und Deutsch bis B2 gelernt. Sowohl für die Mentalität habe ich einen 

Blick bekommen als auch die deutschen Gewohnheiten. Und natürlich mit ein paar ganz neuen 

Entdeckungen: Beim ersten Mal habe ich einen gemischten Müllsack in unsere Gelbe Tonne des 

Nachbarn geworfen. Diese wurde aus diesem Grund am nächsten Tag nicht geleert und sein Müll wurde 

nicht abgeholt----......hehehe – hat er geschimpft und wir dachten, dass er sich bei uns bedankt ...erst 

später haben wir es verstanden.....So mit der Zeit haben wir alles gut geschafft und geliebt, dass fast 

alles so ordentlich ist. Mit einer großen Motivation und Glück habe ich nach 2,5 Jahren mit einer Arbeit 

bei einem Tierarzt anfangen können. Es war toll, aber dann hat mein Knie leider die Arbeits-belastung 

nicht gut ertragen und ich wurde gekündigt. Danach bin ich nach Oldenburg umgezogen und suchte 

Hilfe, weil ich meine Approbation weiter mache und insgesamt 19 Prüfungen an der Tierärztlichen 

Hochschule in Hannover absolvieren musste. 

Nach meinem Umzug nach Oldenburg, habe ich 3 Monate gebraucht um „pro:connect" zu finden – wie 

immer im Leben sind Schöne und Gute Sachen und Personen versteckt und nicht gleich zu finden. Als ich 

Frau Friedrich erreicht habe, hatte ich bei meinem Freund einen Kredit mit 400 EURO gehabt für meine 

Fahrkosten zur Prüfung. Das war viel zu viel für mich und fing an mir einen anderen Job zu suchen. Ich 

kam zu „pro:connect" um meinen Traum zu verwirklichen und um weiter Hoffnung zu haben. Ich hatte 

so viel in meinem Kopf und hatte 5 Prüfungen in 3 Monaten zu erledigen. Später habe ich eine 

Arbeitsannounce gesehen und Frau Friedrich hat mit ihren Kolleginnen und Kollegen mir immer 

geholfen. Den großen Teil hat Frau Friedrich für mich gemacht: Papier drucken, Bewerbungen schreiben 

und korrigieren, online bewerben und Vieles mehr - bis ich meine Arbeitsstelle bekommen habe. Das 

vergesse ich nicht, solange ich lebe. 

 Was ich mir wünsche für die Hoffnungsmacher „pro:connect" - dass sie weiter machen und noch vielen 

anderen Menschen helfen können! 

Tierarzt Z. Almasri 

Festanstellung öffentliche Verwaltung  


