
Mietwohnung in Bayern gesucht - Eine besondere Bewerbung  
 
Meine Familie und ich haben uns entschlossen zu helfen! Wir haben seit einigen Wochen 
Oksana mit ihrem Sohn Nazar aus der Ukraine bei uns im Haus im Landkreis Fürstenfeldbruck 
zu Gast. Nun sucht Oksana dringend eine eigene Wohnung mit 2 Zimmern, Küche und Bad in 
Bayern; wichtig sind eine stadtnahe Lage sowie gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, 
da sie langfristig in Deutschland bleiben möchte. Dafür besucht sie bereits fleißig Deutsch-
kurse. Sobald eine Wohnung gefunden wurde und der Wohnort feststeht, möchte Oksana ei-
nen Intensivkurs Deutsch belegen. Bis Oksana eine Festanstellung und gute Deutschkennt-
nisse erworben hat, werden die Miete und die gesamten Nebenkosten durch das JobCenter 
übernommen; gerne direkt auf das Konto des Vermieters. Ebenso wird die Kaution vom Job-
Center in Form eines Darlehens vorgesteckt.  
 
Nun ein paar persönli-
che Eckdaten über 
Oksana und Nazar:  
 
Oksana Oliinyk ist 45 
Jahre jung, hat zwei ab-
geschlossene Hoch-
schulabschlüsse und ar-
beitete als Grundschul-
lehrerin und Journalistin 
in der Ukraine. Ihr Sohn 
Nazar Oliinyk (17 Jahre) 
hat dieses Jahr sein Abi-
tur abgeschlossen und 
studierte bereits an ei-
ner Schule für Hochbe-
gabte.  

 
Momentan ist er Online-
Student an einer Akademie 
der Wissenschaften der Uk-
raine. Obwohl so jung hat 
Nazar bereits viele interna-
tionale Auszeichnungen im 
Bereich der Wissenschaft 
erworben. Unter anderem 
ist er Gewinner 2022 der 
Genius-Olympiade der USA 
und erhält somit ein Stipen-
dium dort. Im Herbst 2023 
wird er in den USA sein Stu-
dium beginnen. Er spricht 
fließend Englisch.   



 
Oksana ist ein ruhiger, respektvoller und herzensguter Mensch, sehr ordentlich, sauber und 
hilfsbereit. Das bestätigen wir als derzeitiger Gastgeber sehr gerne. Auch die vorherige Gast-
familie kann eine Referenz erbringen.  
 
Wir unterstützen Familie Oliinyk bei allen Anträgen, Behördengängen, etc. Gerne sind wir be-
reit auf Deutsch weitere Auskünfte und Informationen zu erteilen. Die Kommunikation funk-
tioniert auf Englisch reibungslos. In den kommenden Monaten hoffen wir uns mit Oksana auf 
Deutsch zu unterhalten.  
 
Haben Sie derzeit oder in den kommenden Wochen eine Wohnung frei und suchen freundli-
che, ruhige, hilfsbereite und respektvolle Mieter? Möchten Sie helfen und Oksana Oliinyk eine 
Zukunft mit Perspektive in Deutschland ermöglichen? Dann freuen wir uns von Ihnen zu hö-
ren:  
 
Familie Wahl – Gastgeberfamilie  
Telefon: 08141 2285 103  
Mobil: 0152 088 34255  
E-Mail: swahl@wwahl.de  
 
Fotos: Wohnung der Familie Oliinyk in der Ukraine vorher und nachher  
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