Gastfamilien gesucht!
Liebe Familien,
als bildungsorientierter und gemeinnütziger Verein “YFU Austria – Interkultureller
Austausch” wollen wir mit Schüleraustausch die Welt näher zusammenbringen – doch erst
durch unsere weltoffenen ehrenamtlichen Gastfamilien wird dies möglich!
Im September erwarten wir für das Schuljahr 2022/23 rund 20 Austauschschüler*innen
aus aller Welt, die hier zur Schule gehen und bei ehrenamtlichen Gastfamilien wohnen
werden. Nach diesen Gastfamilien mit Interesse an interkulturellem Austausch suchen
wir gerade!
Wer kann Gastfamilie werden? Grundsätzlich ist jede Familie und auch jedes Paar für die
Aufnahme eines Gastkindes geeignet. Man stellt ein Bett, Verpflegung und - das ist das
wichtigste - einen großes Herz und einen Platz im Familienleben zur Verfügung. Was dadurch
entsteht ist nicht nur interkultureller Austausch, sondern eine lebenslange Verbindung
über Grenzen hinweg!
Gerade in Zeiten wie diesen halten wir die Durchführung von Schüleraustausch-Programmen
für unheimlich wertvoll - um damit Jugendlichen Hoffnung und Perspektiven zu bieten und
zu mehr interkulturellem Verständnis und Toleranz beizutragen. YFU - "Youth for
Understanding" - wurde nach dem 2. Weltkrieg mit genau diesen Zielen gegründet und wir
stehen auch heute noch genauso dahinter und dafür ein. Wir freuen uns, wenn Ihre Familie
ein Teil davon wird!
Unter gastfamilien.yfu.at finden Sie weitere Informationen zu unserem GastfamilienProgramm. Über die Website kann auch unsere kostenlose Infomappe bestellt werden.
Auf der Seite können Sie auch in den Kurzbeschreibungen der Austauschschüler*innen
schmökern, die im September zu uns kommen werden. Detailliertere Informationen (und
Fotos) zu den einzelnen Gastkindern erhalten Interessierte auf Anfrage. Sehr gerne
informieren wir Sie auch persönlich und unverbindlich am Telefon oder per E-Mail! Wir
freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!
Mit herzlichen Grüßen,
Annika Tapler & Margarethe Bendix
YFU-Gastfamilienteam
YFU AUSTRIA – Interkultureller Austausch
Tulpengasse 5/1 | 1080 Wien
T: +43 1 890 1506 | M: gastfamilien@yfu.at
Mehr Informationen finden Sie unter yfu.at
sowie auf Facebook und Instagram.

