
 Kontakt:

 

w
w

w
.s

ch
ie

w
er

li
n
g
.d

e

Kultur verbindet
Bundesweit Gastfamilien für Herbst/Winter 2016 gesucht

Internationaler Freizeitaktivitäten haben. - die restliche Organisation 

Schüleraustausch übernimmt der VDA. 

Die Austauschschüler sind 

Der Verein für Deutsche zwischen 14 und 18 Jahre Weitere Informationen zum 

Kulturbeziehungen im alt, besuchen eine Deutsche Schüleraustausch gibt es 

Ausland e. V. organisiert Privatschule in ihrem unter 

gemeinnützig seit über 40 Heimatland und lernen dort www.jugendaustausch@vda.

Jahren erfolgreich Deutsch als erste de

Schüleraustausch- Fremdsprache .

Programme mit Schulen in Wettbewerb für 
Argentinien, Brasilien, Chile, Nach der Aufnahme eines Demokratie und Toleranz
El Salvador, Paraguay und Gastschülers organisiert der 

Namibia. Verein für Deutsche Auch in diesem Jahr sucht 

Kulturbeziehungen im das von der 

Damit der Verein auch Ausland einen Bundesregierung 

weiterhin seine wichtige zweimonatigen gegründete “Bündnis für 

kulturelle Arbeit bundesweit Gegenbesuch für die Demokratie und Toleranz” 

umsetzen kann, braucht er deutschen Schüler zu ihrem erfolgreiche 

die Unterstützung von Austauschgast. Der zivilgesellschaftliche 

Gastfamilien. Gegenbesuch ist allerdings Aktivitäten für eine lebendige 

nicht verpflichtend, sondern und demokratische 

Für das interkulturelle nur ein Angebot für die Gesellschaft. Den 

Jugendaustauschprogramm Jugendlichen. Preisträgern winken 

sucht der Verein Geldpreise und eine 

ehrenamtliche Gastfamilien, Den Gastfamilien entstehen verstärkte Präsenz in der 

die einen schulpflichtigen außer für die Verpflegung Öffentlichkeit. So soll zum 

Austauschgast für vier bis und Unterbringung keine einen das Engagement 

acht Wochen bei sich Kosten. Die gewürdigt und zum anderen 

aufnehmen und ihm die Austauschschüler sind das Ehrenamt in diesem 

deutsche Kultur und Sprache ausreichend mit Bereich stärker in das 

näher bringen möchten. Taschengeld ausgestattet öffentliche Interesse rücken. 

und auch über den Verein für 

Die Gastfamilien sollten ab Deutsche Kulturbeziehungen Weitere Informationen zum 

November/Dezember oder im Ausland versichert. Wettbewerb und 

Januar Zeit für ihren Bewerbungsverfahren finden 

Austauschsschüler haben, Die Gastfamilien müssen Sie unter www.buendnis-

ihn im Schulalltag sich lediglich um einen toleranz.de

unterstützen und Lust auf Schulplatz für ihren Bewerbungsschluss ist der 

gemeinsame Austauschschüler kümmern 25. September 2016.
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