
Gastfamilien für Austauschschüler*innen aus China gesucht! 

Die gemeinnützige Austauschorganisation Youth For Understanding (YFU) sucht 
deutschlandweit noch dringend Gastfamilien für vier Austauschschüler*innen aus China, 
die Ende August für ein Schuljahr nach Deutschland reisen werden. Die Jugendlichen sind 
zwischen 15 und 18 Jahren alt, besuchen während ihres Aufenthalts die Schule und freuen 
sich schon darauf, gemeinsam mit ihren Gastfamilien das Leben in Deutschland zu entdecken.  

Gastfamilien lernen im Gegenzug eine neue Kultur im eigenen Zuhause kennen und 
bereichern ihr Familienleben um ein neues, internationales Mitglied auf Zeit. Dabei 
entstehen Freundschaften, die oft ein Leben lang halten. Besonderer Luxus oder ein 
Besichtigungsprogramm sind nicht nötig – am meisten zählt die herzliche Aufnahme der 
Jugendlichen. Familien mit Kindern jeden Alters können ebenso Gastfamilie werden wie 
Paare, die keine Kinder haben und/oder die beruflich sehr engagiert sind.  
 
YFU bereitet die Jugendlichen und Gastfamilien intensiv auf das gemeinsame Jahr vor und 
steht ihnen auch währenddessen bei allen Fragen mit persönlicher Betreuung vor Ort zur 
Seite. 
 
Interessierte Familien, die eine*n Austauschschüler*in ab Ende August 2022 für ein 
Schuljahr bei sich aufnehmen möchten, können sich – gern möglichst bald – direkt bei YFU 
melden: gastfamilien@yfu.de, 040 227002-778.  

Mehr Informationen zu dem YFU-Gastfamilienprogramm und zu den aktuellen Bedingungen 
in Zeiten der Corona-Pandemie gibt es online unter: www.yfu.de/gastfamilien 

Über die Austauschorganisation Youth For Understanding: 

Das Deutsche Youth For Understanding Komitee e. V. (YFU) ist ein gemeinnütziger Verein 

und eine der ältesten und größten Organisationen für internationalen Jugendaustausch. Bei 

den meist einjährigen Austauschprogrammen tauchen die Teilnehmenden komplett in den 

Alltag ihres Gastlandes ein und gewinnen neue Perspektiven auf die Welt. Während des 

Austauschjahres leben sie bei Gastfamilien, die im Gegenzug eine neue Kultur im eigenen 

Zuhause entdecken. Seit der Gründung im Jahr 1957 haben bereits rund 70.000 Jugendliche 

an den Austauschprogrammen teilgenommen. Gemeinsam mit Partnerorganisationen in rund 

50 Ländern setzt sich YFU für interkulturelle Bildung und Toleranz e 
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