
Gastfamilien gesucht!
Liebe Eltern, 

mein Name ist Maxie Riemenschneider und ich bin Gastfamilien-Koordinatorin bei dem 
bildungsorientierten und gemeinnützigen Verein “YFU Austria – Interkultureller Austausch”, mit 
dem wir durch Schüleraustausch-Programme Menschen aus der ganzen Welt interkulturell näher
bringen und für mehr Verständnis und Toleranz sorgen möchten. Gerade jetzt, in Zeiten von 
Social Distancing, steigendem Nationalismus und rassistischer Gewalt, ist dies wichtiger denn je!

Im Herbst erwarten wir als gemeinnützige Schüleraustauschorganisation knapp 
30 Austauschschüler*innen aus aller Welt in Österreich, die für ein Semester oder Jahr im 
Land bleiben, hier zur Schule gehen und bei ehrenamtlichen Gastfamilien wohnen werden. - Und 
nach diesen Gastfamilien mit Interesse an interkulturellem Austausch suchen wir gerade. 

Grundsätzlich ist übrigens jede Familie und auch jedes Paar für die Aufnahme eines Gastkindes 
geeignet - man stellt ein Bett, Verpflegung und - das ist das wichtigste - einen Platz im 
Familienleben zur Verfügung. Was dadurch entsteht ist nicht nur interkultureller Austausch, 
sondern eine lebenslange Verbindung über Grenzen hinweg! 

Bevor ein Gastschüler als temporäres Familienmitglied aufgenommen werden kann, erfolgt ein 
Familienbesuch von uns, bei dem Fragen beantwortet werden und auch abgeklärt wird, welche 
Erwartungen und Vorstellungen Gastfamilien an Ihren zukünftigen Schützling haben. Natürlich 
besprechen wir auch die besonderen Herausforderungen in Zeiten von COVID-19.

Unter gastfamilien.yfu.at finden Sie weitere Informationen zu unserem Gastfamilien-
Programm. Über die Website kann auch unsere kostenlose Infomappe bestellt werden. 

Auf der Seite kann man übrigens sogar schon vorab in den Kurztexten zu den 
Austauschschüler*innen schmökern, die im September zu uns kommen werden. Detailliertere 
Informationen (und Fotos) zu den einzelnen Jugendlichen erhalten Gastfamilien-
Interessent*innen auf Anfrage.

Sehr gerne informiere ich Sie auch persönlich und unverbindlich am Telefon oder per 
E-Mail! Ich freue mich über Kontaktaufnahme! 

Herzlichen Dank und mit lieben Grüßen, 

Maxie Riemenschneider | Koordination Gastfamilien 
YFU AUSTRIA – Interkultureller Austausch 
Tulpengasse 5/1 | 1080 Wien 
T: +43 670 4046566 | M: maxie.riemenschneider@yfu.at 

Mehr Informationen finden Sie unter www.yfu.at 
sowie auf Facebook und Instagram

https://gastfamilien.yfu.at/
http://www.yfu.at/

