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Gastfamilien gesucht 
 

Bundestagsabgeordnete Grotelüschen wirbt für Willkommenskultur 

 

Delmenhorst / Wesermarsch / Oldenburg Land - Der Bundes-

tag hat jüngst seine Unterstützung für den internationalen Schü-

leraustausch zugesichert und damit dessen große Bedeutung für 

die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik verdeutlicht. Die Stär-

kung der Willkommenskultur ist dabei ein wesentliches Ziel, das 

auch die Bundestagsabgeordnete  Astrid Grotelüschen in ihrem 

Wahlkreis Delmenhorst - Wesermarsch - Oldenburg-Land unter-

stützt. Zusammen mit der gemeinnützigen Jugendaustauschor-

ganisation AFS Interkulturelle Begegnungen sucht sie weltoffene 

Gastfamilien, die ihr Zuhause ab September für ein halbes oder 

ganzes Jahr mit einem Gastkind teilen möchten. 

Etwa 18.000 deutsche Jugendliche gehen jährlich über einen 

Schüleraustausch ins Ausland. Im Gegenzug kommen nur knapp 

2700 ausländische Schüler nach Deutschland. Der Grund: Es 

gibt zu wenige Gastfamilien. Dabei profitieren beide Seiten von 

dem Austausch, indem sie eine andere Kultur auf ganz persönli-

che Weise kennenlernen. Gleichzeitig setzen sie mit ihrem En-

gagement ein Zeichen. „Wer sein Zuhause für einen Jugendli-

chen aus einem anderen Land öffnet, leistet einen wichtigen Bei-

trag zur Willkommenskultur und prägt damit auch das Bild, das 

andere Staaten von Deutschland haben“, unterstützt Grotelü-

schen die Idee des Gastfamilienprogramms von AFS.  

Der Verein sucht für die Hälfte seiner 460 Schüler, die im Herbst 

kommen, noch ein zweites Zuhause auf Zeit. Ein Gastkind auf-

nehmen können Familien ebenso wie Alleinerziehende, kinder-

lose Paare und Alleinstehende, die sich für ein gastfreundliches 

Deutschland engagieren wollen. Wichtig sind Aufgeschlossen-

heit und die Bereitschaft, sich einem jungen Menschen und sei-

ner Kultur zu öffnen. Vorbereitet und begleitet werden sie von 

AFS-Mitarbeitern direkt in der Region. Auch Willkommens- oder 
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Übergangsfamilien für einen Zeitraum von sechs bis acht Wo-

chen werden gesucht. 

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.afs.de/gast-

familie. Interessierte können sich mit dem Hinweis „Willkom-

menskultur“ auch direkt an AFS wenden,  Telefon 040 399222-

90 oder E-Mail: gastfamilie@afs.de. 
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