
Das AFS Familienprogramm

Ö- nen Sie der Welt 
Ihr Zuhause!
Erfahren durch Erleben
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Ein Gastkind aufzunehmen ist eine 
spannende Herausforderung.
Eine Herausforderung, die wir gemeinsam meistern.

Fremdes Kind zu Hause …
Im ersten Moment wirkt diese 
Vorstellung vielleicht irritierend. 
Aber schon nach kurzer Zeit 
wird der/die GastschülerIn 
keine fremde Person mehr sein, 
sondern ein Teil Ihrer Familie.

Unternehmungen …
Sie fragen sich vielleicht, wie Sie Ihr 
Gastkind beschäftigen können. Während 
des Tages geht es in die Schule und 
benötigt keine Betreuung. Auch wird 
Ihr Gastkind schnell FreundInnen fi nden 
und unabhängig einen Schul alltag 
entwickeln. Gleichzeitig aber werden Sie 
feststellen, dass es durchaus spannend 
ist, Ihrem neuen Familienmitglied 
die eigene Stadt, das eigene Umfeld 
vorzustellen und somit auch neu 
kennenzulernen.

Heimweh …
Speziell zu Beginn könnte Ihr 
Gastkind Heimweh haben. 
Machen Sie sich keine Sorgen! 
Das ist ein normaler Prozess 
während des Programms. 
Schon bald wird sich Ihr 
Gastkind eingelebt haben.

Verständigungs-
probleme ...
Die Verständigung zwischen 
GastschülerIn und Gastfamilie 
ist wesentlich. Darum lernt 
Ihr Gastkind laufend Deutsch. 
Sie können ihm/ihr helfen, 
die Sprache noch schneller 
zu lernen indem Sie einfach 
draufl os plaudern!

? ?



CHECKLISTE

5.
Ankunft Ihres 
Gastkindes
Herzlichen Glückwunsch, es 
ist soweit! Ihr Gastkind kommt 
nach Österreich und nimmt an 
einer Ankunfts veranstaltung 
teil. Danach können Sie es 
entweder von dort abholen 
oder es reist Ihnen per Zug 
entgegen.

4.
Vorbereitung
Sie können an einer 
Gastfamilienvorbereitung 
teilzunehmen oder bei 
einer Online-Vorbereitung 
mitmachen. Sie haben 
die Möglichkeit, andere 
Gasteltern kennenzulernen 
und sich mit diesen 
auszutauschen. Bei diesen 
Vorbereitungen erhalten 
Sie auch detaillierte 
Informationen zu den 
weiteren Schritten.

3.
Familienbesuch
Jede Gastfamilie erhält von 
einer/m ehrenamtlichen 
MitarbeiterIn einen 
Familienbesuch. Gemeinsam 
können Sie o[ ene Fragen 
klären und sich schon auf Ihr 
Gastkind einstimmen.

2.
Anmeldung
Unter dem Punkt: „Noch 
heute anmelden“ können Sie 
uns Ihre Anmeldung schicken.

1.
Informationen einholen
Unter dem Punkt 
„Infomaterialien anfordern“ 
auf unserer Website 
www.afs.at können Sie sich 
unverbindlich über unsere 
Programme informieren. Wir 
melden uns dann telefonisch 
und beraten Sie gerne. 
Selbstverständlich können 
Sie uns zu Bürozeiten auch 
einfach anrufen: 01/3192520-0

Der Ablauf

Anmeldung

x senden



FAMILIENPROGRAMM

Gastfamilie werden bedeutet

 eine einzigartige Erfahrung zu 
machen

 einem anderen Menschen die 
eigene Kultur und Lebensweise 
näherzubringen

 aber auch eigene Lebensweisen 
zu hinterfragen

 die Chance zu nutzen, mehr 
gemeinsam zu unternehmen

 das eigene Umfeld neu zu erleben 
und zu verstehen

 ein neues Familienmitglied zu 
gewinnen

 die Welt zu sich nach Hause zu 
holen

Oachkatzl-
schwoaf

Müssen die AFSerInnen in 
Österreich in die Schule gehen?
Der regelmäßige Schulbesuch ist 
Voraussetzung  für den Erhalt der 
Aufenthaltserlaubnis in Österreich und 
somit verpfl ichtend. Der Schulbesuch 
ist ein wesentlicher Bestandteil für die 
Integration Ihres Gastkindes.

Sprechen die 
AFSerInnen bereits 
Deutsch?
Dies ist sehr 
unterschiedlich. Alle 
SchülerInnen erhalten vor 
ihrer Ankunft in Österreich 
Zugang zu einem Online-
Sprachkurs, den sie auch 
während ihres gesamten 
Aufenthalts verwenden.

spannend,
bereichernd
Ein neues Familienmitglied gewinnen
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Und wenn Rat und Hilfe 
benötigt werden?
Jede Gastfamilie hat eine/n 
eigene BetreuerIn, welche/r 
regelmäßigen Kontakt hält. 
Auch das AFS-Büro in 
Wien hilft gerne weiter. In 
dringenden Notfällen ist AFS 
auch am Wochenende rund 
um die Uhr erreichbar.

Wer trägt die 
Verantwortung für 
meine/n AFSerIn?
Die Verantwortung liegt 
grundsätzlich bei AFS. 
Es gibt AFS-Regeln, die 
allen Beteiligten bekannt 
sind. Jedoch sind die 
Familienmitglieder die 
wichtigsten Ansprech- 
und Vertrauenspersonen 
für die Jugendlichen. 
Daher bestimmen 
auch die Gasteltern die 
Rahmenbedingungen 
für das Zusammenleben 
innerhalb der Familie 
wie für ein eigenes Kind 
– mit allen Rechten und 
Pfl ichten.

Was passiert, wenn die 
Chemie nicht stimmt?
Sollte die Chemie zwischen 
Gastfamilie und GastschülerIn 
nicht passen, wird AFS 
natürlich gemeinsam mit 
Ihnen nach einer für alle 
Beteiligten positiven Lösung 
suchen.

„Das Leben endet nicht 
an Österreichs Grenzen. 
Gerade darum ist es 
ein bereicherndes, 
spannendes aber auch 
herausforderndes Erlebnis, 
ein Gastkind bei sich 
aufzunehmen. Es ist eine 
einzigartige Möglichkeit, 
andere Lebensweisen 
kennenzulernen und 
den eigenen Horizont zu 
erweitern.“

Familie Jochinger

„Es ist schön, ein Gastkind bei sich aufzunehmen, weil man damit ein Stück weite Welt, eine völlig 
andere Kultur in sein Haus und in seine Familie holt. Und weil man damit einen Grund hat, einem jungen 
Menschen das Heimatland zu zeigen und dadurch unser wunderschönes Österreich wieder einmal mit 
o[ enen Augen bereisen kann. Und weil einem Selbstverständliches dann wieder viel bewusster wird.“

Familie Plank


