
Sehr geehrte Wachtberger Vermieter und alle, die es werden möchten, 

wir sind eine 7-köpfige Familie aus Afghanistan. Letztes Jahr im Oktober mussten wir Hals

über Kopf aus unserer Heimat evakuiert werden, weil unser Vater in Afghanistan für eine

deutsche Organisation als Ortskraft gearbeitet hat.

Wir-  das sind Papa Hayatullah, der seit  Januar  einen Integrationskurs besucht;  Mama

Getay, das gute Herz der Familie,  die sich um uns alle kümmert;  Sohn Waris, der mit

seinen  18  Jahren  eine  internationale  Klasse  an  einem  Berufskolleg  besucht,  Töchter

Husna und Sofia,  die  die Hans-Dietrich-Genscher-Schule hier  in Wachtberg besuchen,

Sohn Subhanullah, der als Vorschulkind in der KiTa ist und unser Nesthäkchen Suhaib,

der mit Mama zu Hause ist. Wir sind eine ordentliche, saubere und umgängliche Familie,

die einfach nur ihr eigenes Zuhause haben möchte. 

Derzeit bewohnen wir alle zusammen zwei Zimmer in einer Gemeinschaftsunterkunft für

Männer der Gemeinde Wachtberg und wünschen uns sehnlichst eine eigene Wohnung

oder ein Haus, wo wir uns wohl und zuhause fühlen und in Deutschland richtig ankommen

können. Wie sich einige sicher vorstellen können, ist es für Teenager nicht leicht, mit ihren

Eltern auf so kleinem Raum zusammen leben zu müssen.

Da wir wissen, dass es in Deutschland schwierig sein kann, eine so große Wohnung zu

finden, können wir uns natürlich auch vorstellen, uns Zimmer zu teilen. Das wäre alles kein

Problem, solange sich die Miethöhe in einem angemessen Rahmen befindet.

Die Miet- und Kautionszahlung sind dauerhaft gewährleistet, da das Jobcenter Rheinbach

für die Mietkosten aufkommt. Mietausfälle sind daher quasi unmöglich. Sollte es einmal zu

Ungereimtheiten  kommen,  stehen  unsere  Sozialarbeiterinnen  Ihnen  jederzeit  als

Ansprechpartner  zur  Verfügung.  Sie  werden  uns  auch  weiterhin  in  unserer  eigenen

Wohnung  betreuen  und  unterstützen,  sodass  Sie  sich  keine  Sorgen  um  evtl.

Sprachbarrieren, Unklarheiten oder ähnlichem machen müssen. 

Wir würden uns sehr über eine Chance freuen, uns in Deutschland ein Leben aufbauen zu

können! Hayatullah, Getay, Waris, husna, Sofia, Subhanullah und Suhaib


