
Sehr geehrte Damen und Herren,  
   
die aktuellen politischen Ereignisse - insbesondere der Ukraine-Krieg - in Europa und der 
Welt zeigen uns, dass auch in einer globalisierten Welt im 21. Jahrhundert gewaltvolle 
Konflikte und militärische Auseinandersetzungen zwischen Ländern und Kulturen leider 
weiterhin bittere Realität sind. Umso wichtiger ist es, Möglichkeiten für Begegnungen 
zwischen Menschen unterschiedlicher Kulturen zu ermöglichen, sich kennenzulernen und 
sich auszutauschen. Interkultureller Austausch kann in vielfältigen Kontexten stattfinden – 
einen jungen Menschen aus einer anderen Kultur bei sich aufzunehmen, ist eine davon!  
  
Auch für das Schuljahr 2022/ 2023 möchten wir es wieder jungen Menschen aus Taiwan und 
Kolumbien ermöglichen, nach Deutschland zu kommen, zur Schule zu gehen, in einer 
Gastfamilie zu leben und Alltagskultur in Deutschland kennenzulernen. Was wäre dafür 
geeigneter, als in einer offenen und herzlichen Familie zu leben und die deutsche 
Alltagskultur kennenzulernen? 

  
Für die meisten Austauschschüler haben wir Gastfamilien gefunden. Für Gordon und Eugene 
aus Taiwan, sowie Vittoria und Lucine aus Italien sind wir aber noch dringend auf der Suche 
nach einer netten Gastfamilie! Deshalb wenden wir uns mit unserer Suche an Sie mit der 
Bitte um Unterstützung.  
  
Untenstehend finden Sie einige Informationen zu den Schülern. Vielleicht gibt es in Ihrem 
Netzwerk eine Familie, die sich vorstellen könnte, ein Gastkind ab Ende August/ Anfang 
September 2022 für 6 oder 10 Monate aufzunehmen? Oder als Willkommensfamilie für 1-3 
Monate? Dann melden Sie sich bitte gern jederzeit bei uns – per E-Mail unter 
schueleraustausch@aubiko.de oder telefonisch unter +49 (0) 40 986 725 75 – wir freuen uns 
sehr auf Ihre Kontaktaufnahme und beantworten gern all Ihre Fragen! 

  
Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn Sie uns unterstützen könnten, indem Sie unsere 
Suche aushängen, weiterleiten und verbreiten. Sehr gerne können Profile weitergeleitet und 
verteilt werden, aber wir bitten darum, die Profile nicht öffentlich auszuhängen oder 
öffentlich auf Sozialen Medien zu posten. 
  
Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns herzlich und stehen für Fragen natürlich jederzeit 
gern zur Verfügung! 

   
Herzliche Grüße aus Hamburg  
T.H. Duong 

  
aubiko e.V.  – Verein für Austausch, Bildung und Kommunikation  
Stückenstraße 74 
22081 Hamburg 

E-Mail: schueleraustausch@aubiko.de 

Telefon: +49 (0) 40 986 725 75 
Fax: +49 (0) 40 986 725 86 
Webseite: www.aubiko.de 
Facebook: www.facebook.com/aubiko.de 

mailto:schueleraustausch@aubiko.de
http://www.aubiko.de/
http://www.facebook.com/aubiko.de

