Referenz 1
Lieber,
wir melden uns auf das Angebot aus der heutigen Budenschleuder.
Und zwar helfen wir unserem Freund A. A. und seinem Bruder Y. eine Wohnung in München zu finden.
Wir möchten Ihnen gerne mehr über A. und Y. berichten:
A. ist seit einem Jahr und drei Monaten in Deutschland, Y. seit September letzten Jahres. Sie kommen aus
Damaskus. A. hat in Damaskus Medizin studiert. Hier in München arbeitet er beim Labor Becker und
Olgemüller, welches man von privaten Arztrechnungen kennt.
Er wohnt derzeit in einer WG in Sendling in der Lenaustr.
Y. wohnt noch in einem Heim für unbegleitete Minderjährige.
Für die Zukunft wünscht sich A. seine Medizinstudium hier in München wieder aufnehmen zu können, Y.
möchte unbedingt auf ein Gymnasium.
A. engagiert sich außerdem sehr für andere Flüchtlinge, übersetzt in Krankenhäusern und hat bei einem
Wörterbuch mitgearbeitet, dass Neuankömmlingen den Start in Deutschland erleichtern soll.
Es gibt noch so viel mehr über die beiden zu berichten. Was uns am Herzen liegt ist, dass die beiden eine
gemeinsame Bleibe finden, um gemeinsam zu wohnen und Ihre Zukunft bestreiten zu können.
A. und Y. sind sehr zuverlässig, engagiert einfach sehr sympathische Menschen. Sie haben oft auf unsere
beiden Kinder aufgepasst...
Das Einkommen der beiden ist durch die Arbeit im Labor und Hilfe vom Jobcenter gesichert. Entsprechende
Nachweise können wir Ihnen gerne zukommen lassen. Bitte zögern Sie nicht Informationen über Gehalt
und die Absicherung der Mietzahlungen einzuholen.
Sollten Sie eine Sicherheit über die Mietzahlungen benötigen – bitte kontaktieren Sie uns.
Hier noch ein Bild der beiden:

Referenz 2
Hallo,
ich habe ihre Mail, die sie an C. N. und ihren Mann geschrieben haben, auch gelesen und finde es toll, dass
es auch noch solche Vermieter wie sie gibt!
Ich habe A. in der Bayernkaserne kennen gelernt, in der ich zweimal pro Woche in der Kleiderkammer der
Diakonie ehrenamtlich helfe. A. hat sich dort während seines Aufenthaltes in der Bayernkaserne in der
Kleiderkammer sehr eingesetzt, sowohl bei der Ausgabe, beim Wiederauffüllen der Regale und beim
Dolmetschen. Wir haben ihn als sehr engagierten, fleißigen und mitfühlenden Menschen erlebt und er war
uns anderen Ehrenamtlichen eine große Hilfe.
Nun möchten wir ihm helfen und können ihn und seinen kleinen Bruder als Mieter nur empfehlen.
Es wäre schön, wenn sie dieses Mal Glück hätten
Viele Grüße

Weitere Idee
Sehr geehrter Herr,
ich weiß noch nicht, wie Sie sich entschieden haben.
Aber ich möchte gerne Sie und Ihre Familie zu uns zum Essen einladen, damit wir uns kennenlernen
können und vielleicht hilft das Ihnen zu entscheiden.
Ich möchte gerne auch unser arabisches Essen zeigen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie die Zeit dafür hätten.
Sie könnten mir gerne sagen, wenn es Ihnen passt.
Mit freundlichen Grüßen,
A.

