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WGS wünscht allen 
Schaltjahrkindern 
einen schönen  
Geburtstag
Die meisten Men-
schen feiern jedes 
Jahr Geburtstag, 
einige wenige jedoch 
nur alle vier Jahre – 
nämlich dann, wenn 
sie im Schaltjahr am 
29. Februar geboren 
wurden. Wieso gibt 
es eigentlich diesen 
Schalttag? Die Ge-
schichte geht auf den 
römischen Kalender 
zurück, in dem der Fe-
bruarius ursprünglich 
der letzte Monat im 
Jahr und somit auch 
derjenige war, dem 
die Schalttage hinzu-
gefügt wurden. Der 
eigentliche Schalttag 
war nach gregoria-
nischem Kalender ein 
nach dem 23. Februar 
eingeschobener 
zweiter 24. Februar. 
Die bis heute bei uns 
existierenden Schalt-
tage gehen auf Papst 
Gregor XIII zurück, 
der in einer päpst-
lichen Bulle am 24. 
Februar 1582 zehn 
Schalttage anordnete. 
Seit diesem Zeitpunkt 
sind alle durch vier 
teilbaren Jahre Schalt-
jahre.

Großzügig wohnen
Großer Dreesch • Großzügige drei 
Zimmer warten in der Von-Stauffen-
berg-Straße 14 auf ihre neuen Mie-
ter.  Die Wohnung verfügt über ein 
Tageslichtbad mit Badewanne, ein 
geräumiges Wohnzimmer sowie über 
einen Balkon. 
Fakten: Erdgeschoss, 73,46 qm 
Wohnfläche, 382,00 Euro Miete zzgl. 
Nebenkosten, Kaution: 1.146,00 Euro, 
Fernwärme, Energieverbrauchsausweis 
74 kWh/(m2*a), Baujahr 1978

Historische Lage
Feldstadt • Am Karl-Liebknecht-Platz 
8 kann eine geräumige Dreizimmer-
Wohnung mit einem Tageslichtbad mit 
Dusche und einem großen Wohnzim-
mer gemietet werden. Bis ins Zentrum 
Schwerins sind es nur wenige Minuten, 
Einkaufsmöglichkeiten sind in der Nähe.
Fakten: 1. Obergeschoss, 62,10 qm 
Wohnfläche, 372,00 Euro Miete zzgl. 
Nebenkosten, Kaution: 1.116,00 Euro, 
Fernwärme, Energieverbrauchsausweis 
70 kWh/(m2*a), Baujahr 1958

Seenähe genießen
Weststadt • Zentrumsnah und in der 
Nähe des idyllischen Lankower Sees 
liegt die Zweizimmer-Wohnung in der 
Willi-Bredel-Straße 4. Auf den 53,20 qm 
finden die neuen Bewohner ein Tages-
lichtbad mit Badewanne, eine offene 
Küche sowie einen Designfußboden.
Fakten: 4. Obergeschoss, 53,20 qm 
Wohnfläche, 372,00 Euro Miete zzgl. 
Nebenkosten, Kaution: 1.116,00 Euro, 
Fernwärme, Energieverbrauchsausweis 
49 kWh/(m2*a), Baujahr 1972

+++ aktuelle Mietangebote +++ Telefon 74  26-132 +++ vermietung@wgs-schwerin.de +++ aktuelle Mietangebote +++

Endlich wohnen 
wie ich bin
Schwerin • Wer auf der Suche nach 
einer neuen Wohnung ist, sollte sich 
an das Team der Wohnungsvermietung 
der WGS wenden. Diese und noch mehr 
Wohnungsangebote sind ebenfalls auf 
der Internetseite www.wgs-schwerin.de 
zu finden.

Wohnungsvermietung
G.-Scholl-Straße 3 - 5 
in 19053 Schwerin
Telefon: 7426-132  
oder E-Mail:
vermietung@wgs-schwerin.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag und Donnerstag 
8 Uhr bis 18 Uhr
Freitag
8 Uhr bis 13 Uhr

Mueßer Holz • „Unser Ziel ist, dass 
sich bei uns Einheimische, Migranten 
und Flüchtlinge treffen, miteinander ins 
Gespräch kommen und sich austau-
schen. Ich bin froh, dass die WGS 
uns diese Räumlichkeiten zur Verfügung 
stellt, so sind wir genau dort, wo die 
Menschen sind", sagt Thomas Ruppen-
thal (Foto links), Sozialarbeiter bei der 
Petrusgemeinde. Montags, mittwochs 
und freitags können Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene zu ihm in die 
Gagarinstraße kommen, um ihre Fragen 
loszuwerden, zu spielen, englische und 
deutsche Lieder zu singen oder auch zu 
malen. Die Wohnungsgesellschaft unter-
stützt gern den Sozialarbeiter. „Wir 
freuen uns, dass die Petrusgemeinde 
hier so aktiv ist. Ab Februar wird unser 
Dolmetscher Mohamed Najjari (Foto 
rechts) Thomas Ruppenthal bei Bedarf 
zur Seite stehen", erklärt WGS-Mitarbei-
terin Heidi Weist (Foto mitte). cd

Gemeinsamer Treffpunkt

Miteinander ins  
Gespräch kommen

Mohamed Najjari (2.v.li.) sorgt dafür, dass WGS-Mitarbeiterin Antje Bannow die Anliegen 
von Mohammad Al Bahlul (re.) und seinem Bruder Faruq richtig versteht 

Mohamed Najjari fördert als Dolmetscher das Verständnis füreinander

Vermittler zwischen Kulturen
Altstadt • „Es gibt keine Probleme, 
sondern nur Missverständnisse", sagt 
Mohamed Najjari. Der gebürtige Tune-
sier ist seit November als Dolmetscher 
für die WGS tätig und hilft dabei nicht 
nur, die sprachlichen Barrieren zu über-
winden, sondern auch mehr Verständnis 
füreinander zu entwickeln.

Vor zehn Jahren kam der aus Tunis stam-
mende Informatiker der Liebe wegen nach 
Schwerin. Er kennt also die Herausfor-
derungen, die eine neue Kultur und eine 
unbekannte Sprache mit sich bringen. 
Montags und dienstags ist Mohamed 
Najjari in der Geschäftsstelle der WGS, 
mittwochs im Mietercenter in Lankow, 
donnerstags und freitags im Mietercenter 
Großer Dreesch. Dort übersetzt er unter 
anderem Mietverträge, vereinbart und 
begleitet Besichtigungstermine, erklärt die 
Hausordnung und unterstützt bei der Suche 
nach Möbeln oder dem nächstgelegenen 
Spielplatz. „In den südlichen Ländern geht 

es meistens etwas lauter zu, sodass sich 
die Menschen erst einmal an die deutsche 
Kultur mit beispielsweise ihren Ruhezeiten 
gewöhnen müssen", erklärt der 38-Jähri-
ge. Viele Migranten stammen aus Syrien, 
dem Irak und Palästina, aber auch aus Erit-
rea oder Ghana. Mit den meisten spricht  
Mohamed Najjari arabisch, manchmal 
aber auch englisch oder französisch. „Je 
besser wir den ausländischen Mitbürgern 
bestimmte Situationen und Regeln erklä-
ren können, desto schneller und einfacher 
gelingt uns gemeinsam die Integration", 
sagt er. 
Den aus Palästina stammenden Brüdern 
Faruq und Mohammad Al Bahlul konnte 
der Dolmetscher bereits helfen. Gemein-
sam mit WGS-Mitarbeiterin Antje Bannow 
wurde ein Besichtigungstermin für die 
eigene Wohnung der Geschwister verein-
bart. Auch Mohamed Najjari wird bei dem 
Termin mit dabei sein und den Palästinen-
sern bei der Integration wieder ein Stück 
weiterhelfen. Claudia Daubenmerkl


