Home-Share Programme Testimonial
The decision to move to a new place for the very first time might seem weighty with
some level of doubts of not knowing what every next moment holds. It was a great
step for me amidst the risk from Covid. However, I bade farewell to my family at
home with confidence because I knew I was going “from home to home”.
Wonder how I got a home in a place where I have never been before? Many thanks
to the Home-Share program for the perfect matching of my specifications with that of
local families who are willing to give a subsidized rent plan to incoming students with
a little request for home assistance, especially to international students who have no
or little idea of their new environment. Beyond just finding a place to settle for my
studies, I was eager to learn the German culture and way of life as quickly as
possible, and trust me, my decision was worth it. I cannot but thank the Home-Share
program for the moments I am enjoying with my matched family who has turned
guardian. I am sure that the memories of the time spent helping in the garden, dining
together, giving clues on how fast to learn the German language, would be a longlasting experience.
Lastly, it is no news that the university dormitory cannot completely accommodate all
students, therefore, if you are looking for a close substitute in terms of cost and
cultural integration, I strongly recommend you go for the Home-Share program.
- Timilehin Paul Ogunnusi

Übersetzung
Erfahrungsbericht „Wohnen für Hilfe“

Die Entscheidung zum allerersten Mal an einen neuen Ort zu ziehen, mag schwer
erscheinen, weil man nicht weiß, was der nächste Moment bringt. Für mich war es
ein großer Schritt inmitten des Risikos von Covid. Dennoch habe ich mich von meiner
Familie zu Hause mit Zuversicht verabschiedet, weil ich wusste, dass ich "von einem
Zuhause zum nächsten" gehe.
Sie fragen sich, wie ich ein Zuhause an einem Ort bekommen habe, an dem ich noch
nie zuvor war? Mein Dank gilt „Wohnen für Hilfe“ für die perfekte Abstimmung meiner
Anforderungen mit denen meiner „Gastfamilie“ vor Ort, die bereit war, mich gegen
eine kleine Miete bei sich wohnen zu lassen. Gerade für mich als internationalen
Studenten, der keine oder nur wenig Ahnung von seiner neuen Umgebung hat, ist

das eine große Erleichterung. Ich wollte nicht nur einen Platz für mein Studium
finden, sondern auch so schnell wie möglich die deutsche Kultur und Lebensweise
kennenlernen. Und glauben Sie mir, meine Entscheidung war es wert. Ich kann nicht
anders, als dem „Wohnen für Hilfe“- Team für die Momente zu danken, die ich mit
meiner Gastfamilie genieße! Ich bin mir sicher, dass die Erinnerungen an die Zeit, in
der ich im Garten geholfen und zusammen mit der Familie gegessen habe, noch
lange nachwirken werden.
Und schließlich ist es keine Neuigkeit, dass das Wohnheim der Universität nicht alle
Studierenden aufnehmen kann. Wer also nach einem kostengünstigen und kulturell
integrativen Ersatz sucht, dem empfehle ich dringend „Wohnen für Hilfe“!
- Timilehin Paul Ogunnusi

