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Hussam Alshawakh für
besonderes Engagement geehrt
DAAD-Preis für internationale Studierende geht an 25-Jährigen
KOBLENZ. Der mit 1000 €
dotierte DAAD-Preis
zeichnet jedes Jahr he-
rausragende internationa-
le Studierende aus, die
sich sowohl durch beson-
dere akademische Leis-
tungen als auch bemer-
kenswertes gesellschaftli-
ches oder interkulturelles
Engagement hervorgetan
haben. In diesem Jahr
konnte bei der Hochschu-
le Koblenz der syrische
Architektur-Student Hus-
sam Alshawakh die Jury
durch sein hohes soziales
Engagement auf vielen
Ebenen und ausgezeich-
nete Studienleistungen
überzeugen. Als Jahr-
gangsbester schloss er im
Juli 2020 sein Bachelor-
Studium ab.

Vor mehr als fünf Jah-
ren flüchtete Hussam Als-
hawakh nach Deutsch-
land, um dem Krieg in sei-
ner syrischen Heimat zu
entkommen. Dafür muss-
te er seine Familie zu-
rücklassen und sein Ar-
chitekturstudium aufge-
ben. Im Oktober 2017
konnte er sein Studium
dann an der Hochschule
Koblenz fortsetzen – mit au-
ßerordentlichem Erfolg. Im
Sommer schloss der 25-
jährige sein Bachelorstu-
dium der Architektur als
Jahrgangsbester ab und
startet nun mit dem Mas-
terstudium. Geholfen hat
ihm dabei auch die Un-
terstützung des Internati-
onal Office der Hoch-
schule, das internationa-
len Studierenden und so-
mit auch geflüchteten Men-
schen mit vielen Hilfs-
angeboten zu Seite steht.
Prof. Jo Ruoff, Studien-
gangsleiter für den Ba-

chelorstudiengang Archi-
tektur im Fachbereich bau-
en-kunst-werkstoffe, nomi-
nierte Alshawakh für den
DAAD-Preis 2020: „Ich ha-
be Hussam Alshawakh vor
etwa zwei Jahren als be-
sonders engagierten Stu-
denten kennengelernt. Er
ist allen Aufgaben mit er-
freulichem Wissensdurst
und besonderer Leistungs-
bereitschaft begegnet und
hat sie mit großer Ernst-
haftigkeit und mit Kön-
nen, vor allem im Zeich-
nen und Gestalten, be-
arbeitet.“ Es beeindrucke
ihn, dass Alshawakh trotz
der nicht unerheblichen
Belastung aus dem Stu-
dium auch Zeit für sei-
ne vielen ehrenamtlichen
Tätigkeiten finde. „Insbe-

sondere sein Engage-
ment, Flüchtlingen, deren
Schicksal er ja teilt, bei
der Eingliederung in ihre
neue Heimat zu helfen,
sie zu begleiten und mit ih-
nen seine – positiven – Er-
fahrungen zu teilen, ver-
langt großen Respekt. Sei-
ne Freundlichkeit, aber auch
Entschiedenheit ist sicher-
lich für Viele in dieser
schwierigen Situation von
großem Wert“, ist sich Ru-
off sicher.
Seine Studienerfolge sieht
der junge Syrer nicht als
Privatsache, sondern viel-
mehr als Verantwortung
für die Gesellschaft. Aus ei-
gener Initiative bietet er
fachliche Unterstützung für
internationale Studierende
an. Auch für das Inter-

national Office stellte er sei-
ne Fähigkeiten in meh-
reren Projekten ehren-
amtlich zur Verfügung. So
hat der Student das De-
sign und Layout für die Aus-
stellung „Flucht und Stu-
dium“ im Rahmen der In-
ternational Week 2018 ge-
staltet und das Logo für
die Erasmus-Studienorga-
nisation ESN Koblenz er-
stellt.
Als Stipendiat des Avi-
cenna Studienwerks ist er
in sozialen Projekten mit
Kindern und Senioren ak-
tiv und engagiert sich pri-
vat als ehrenamtlicher ge-
richtlicher Betreuer und
kümmert sich mit der Fa-
milie um die Pflege und För-
derung seines schwer-
behinderten Bruders. Auch
setzt er sich vehement für
den Abbau von Vorur-
teilen gegenüber Geflüch-
teten ein: Indem er selbst
soziales Engagement, Leis-
tungsbereitschaft und ge-
lungene Integration lebt,
zeigt er den Wert und Ge-
winn von Geflüchteten für
die Gesellschaft insge-
samt auf.
Der mit 1000 € pro Hoch-
schule dotierte DAAD-Preis,
der seit mehr als zehn Jah-
ren vergeben wird, soll da-
zu beitragen, den gro-
ßen Zahlen ausländischer
Studierender an deut-
schen Hochschulen Ge-
sichter zu geben und sie
mit Geschichten zu ver-
binden. Die Studieren-
den, die über ihre je-
weilige Hochschule einen
solchen Preis erhalten ha-
ben, stehen für ihre Kom-
militonen aus der gan-
zen Welt. Sie sind künf-
tige Partner für Deutsch-
land in Wirtschaft, Politik
und Wissenschaft. -red-

Hussam Alshawakh. Foto: Hochschule Koblenz

Rund ums Eck

Beethoven – ganz persönlich
KOBLENZ. „Du liebst mich doch wohl ein wenig . . . ?“
Beethoven – ganz persönlich. So lautet das Thema der
musikalischen Lesung, die die Stadtbibliothek Koblenz
in Zusammenarbeit mit dem Förderverein „Lesen und
Buch“ im Beethoven-Jahr am Dienstag, 22. September
(19 Uhr), im 2. OG der Stadtbibliothek Koblenz (Zentral-
platz 1) veranstaltet. Das duoW (Katharina Wimmer, Vio-
line und Ingrid Wendel, Klavier) spielt die Violinsonaten
F-Dur op. 24 „Frühlingssonate“ und G-Dur op. 30 Nr. 3.
Umrahmt wird die Musik von Texten von und über Beet-
hoven, gelesen von Traute van Aswegen und Gerold En-
gelmann Der Eintritt ist frei (mit Einlasskarte). Aufgrund
der Corona-Beschränkungen gibt es nur eine begrenzte
Zuhörer-Zahl. Info: www.koblenz.de/leben-in-koblenz/
kultur/stadtbibliothek/. -red-

Kanalerneuerung beginnt
ARENBERG. Die Stadtentwässerung wird ab der 39. Ka-
lenderwoche mit der Bauvorbereitung bzw. dem Ein-
richten der Baustelle, und anschließend mit den eigent-
lichen Bauarbeiten/Kanalbauarbeiten in der Straße „Am
Hüttenberg“ in Arenberg beginnen. Die vorgesehene
Bauzeit beträgt rund drei Monate (39. Kalenderwoche
bis Ende Dezember), vorausgesetzt, dass keine beson-
deren Umstände eine Verzögerung bewirken. Die Bau-
maßnahme beginnt am Wendehammer der Straße „In
den Sieben Morgen“ und endet im Einmündungsbereich
„Am Hüttenberg“ (Beginn des Wirtschaftsweges). Auf-
grund der geringen Straßenbreite „Am Hüttenberg“ wer-
den dort Halteverbotsschilder aufgestellt. -red-

Neues Tanzangebot der CTG
KOBLENZ. In Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk
des Landessportbundes können Sie bei der Coblenzer
Turngesellschaft (CTG) in lockerer und angenehmer At-
mosphäre Tänze wie Discofox und die beliebtesten
Standard- und lateinamerikanischen Tänze wie Salsa
u. a. erlernen, die gerne auf Bällen und Festen getanzt
werden. Der Kurs (10 x 60 Minuten) startet am Freitag,
18. September (18.30 - 19.30 Uhr), im CTG Sportpark
(Schartwiesenweg 2), richtet sich an Anfänger und Wie-
dereinsteiger und wird von Klaus Genterczewsky, dem
dreimaligen Landesmeister der höchsten Amateur-Klas-
se in Deutschland und ausgebildetem Tanzsporttrainer,
geleitet. Ein Tanzpartner ist möglichst mitzubringen. Um
Anmeldung wird gebeten. Vorkenntnisse sind nicht er-
forderlich. Informationen und Anmeldung: y (0261)
98 23 283, montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr, E-
Mail: ctg-koblenz@t-online.de. -red-

Stabile Seitenlage ist
keine Yoga-Übung
DRK rät zu Auffrischung der Erste-Hilfe-Kenntnisse alle zwei Jahre

KOBLENZ. Im Notfall Erste
Hilfe zu leisten, kann Le-
ben retten. Doch die
Kenntnisse vieler Men-
schen über mögliche
Hilfsmaßnahmen sind oft
veraltet.

„Viele absolvieren zur Füh-
rerscheinprüfung einen
Erste-Hilfe-Kurs und be-
schäftigen sich dann nie
wieder mit dem Thema.
Das reicht jedoch nicht aus,
und die Folgen können fa-
tal sein. Gerade im Stra-
ßenverkehr sollte man auf
Notsituationen vorbereitet
sein und wissen, wie man
schnell helfen kann – über
das Absetzen des Notrufs
112 hinaus. Wir raten da-
her insbesondere Auto-
fahrern, alle zwei bis drei
Jahre die eigenen Erste-
Hilfe-Kenntnisse in einem
Kurs aufzufrischen“, sagt
Leo Biewer, Präsident des
DRK-Kreisverbandes Kob-
lenz.
Jeder und jede kann in
die Situation geraten, Erste
Hilfe leisten zu müssen –
ob im Straßenverkehr, beim
Sport oder im Privathaus-
halt. Bis der Rettungswa-
gen eintrifft, vergehen meist
mehrere Minuten. Vor al-
lem in lebensbedrohlichen
Situationen kommt es ge-
rade in diesen ersten Mi-
nuten nach einem Unfall
auf die Ersthelfenden vor
Ort an, zum Beispiel um
Blutungen zu stoppen, Be-
wusstlose in die stabile Sei-
tenlage zu legen, um sie
vor dem Ersticken zu be-

wahren oder bei Herzstill-
stand eine Wiederbele-
bung durchzuführen. „Wir
appellieren daher an die
Verantwortung aller Kob-
lenzer, die eigenen Erste-
Hilfe-Kenntnisse regelmä-
ßig aufzufrischen“, sagt Leo
Biewer weiter.
Viele Menschen hätten
Angst davor, Wiederbele-
bungsmaßnahmen an ei-
ner betroffenen Person
durchzuführen. Genau des-
wegen seien die prakti-
schen Wiederholungen sol-
cher Kompetenzen so
wichtig, erklärt Johanna
Grevenich, zuständig für die
Breitenausbildung des
DRK-Mittelrhein: „Sie hel-
fen dabei, die Scheu zu

überwinden, etwas falsch
zu machen. In unseren
Schulungen kann man sich
in Ruhe auf eine Notsitua-
tion vorbereiten und dann
im Ernstfall dazu beitra-
gen, dass die betroffene
Person bestmöglich ver-
sorgt wird und dadurch
bleibende Schäden ver-
hindert oder verringert wer-
den.“
In Zeiten der Corona-Pan-
demie ist Erste Hilfe wei-
terhin möglich. „Um eine
Ansteckung zu vermeiden,
sollte darauf geachtet wer-
den, dass sowohl der Hel-
fer als auch die hilfebe-
dürftige Person einen
Mund-Nase-Schutz/eine
Alltagsmaske tragen. Als

Ersatz kann auch ein ein-
faches luftdurchlässiges
Tuch dienen. Den Notruf
112 anzurufen und die be-
troffene Person zu beruhi-
gen, ist eine wichtige Hil-
feleistung und auch auf Dis-
tanz möglich“, sagt Jo-
hanna Grevenich weiter.

M Informationen zur Erste-
Hilfe-Ausbildung, eine
Übersicht über die ver-
schiedenen Kurse des DRK
in Koblenz und der Region
Mittelrhein und die direkte
Online-Buchungsmöglich-
keit finden Sie auf www.drk-
mittelrhein.de, unter
y (0261) 406 36 71 oder
per E-Mail an ausbildung@
drk-mittelrhein.de. -red-

Die Erste-Hilfe-Kenntnisse sollten regelmäßig aufgefrischt werden. Foto: Zelck/DRK
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