Sehr geehrter Elternbeirat,

mein Name ist Emma Øgaard und ich bin für den gemeinnützigen Verein aubiko e.V. (Verein für
Austausch, Bildung und Kommunikation) mit Sitz in Hamburg tätig, der interkulturelle
Bildungsprojekte initiiert und durchführt und damit zur Förderung der Völkerverständigung beitragen
möchte. Nähere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.aubiko.de.

Einer unserer Schwerpunkte sind interkulturelle Jugendbegegnungen. Jedes Jahr kommen
Austauschschüler/-innen aus Kolumbien, Taiwan, Mexiko, Brasilien und Italien für drei, fünf oder 10
Monate nach Deutschland, wohnen in einer Gastfamilie und besuchen eine deutsche Schule.
Schon oft wurden wir von den Elternbeiräten unterstützt, für unsere Austauschschüler passende
Gastfamilien zu finden. Aufgrund der Pandemie wird dieser Austausch momentan leider massiv
erschwert, und wir wissen, dass es generell für alle eine unsichere und herausfordernde Zeit ist.
Trotzdem möchten wir es ab August/September 2021 wenigstens einer begrenzten Gruppe von
Austauschschüler/innen aus Taiwan ermöglichen, für ein Schuljahr nach Deutschland zu kommen, in
einer Gastfamilie zu leben und die Alltagskultur in Deutschland kennenzulernen. Momentan
betreuen wir eine kleine Gruppe kolumbianischer und italienischer Austauschschüler/innen und
haben bisher sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Für die meisten unserer Schüler/-innen haben wir bereits tolle Gastfamilien gefunden, für den
taiwanischen Austauschschüler Kingston sind wir aber derzeit noch auf der Suche. Er ist 15 Jahre alt,
hat viele unterschiedliche Hobbies wie Handball spielen, Fotografie, mit Freunden treffen, Camping
und Reisen und freut sich schon sehr auf seine Zeit in Deutschland. Sein Profil können Sie hier am
Ende der E-Mail ansehen. Er wird für ein ganzes Jahr nach Deutschland kommen, wir würden uns
aber auch sehr freuen, wenn wir erst einmal eine Willkommensfamilie für ein bis drei Monate für ihn
finden können.
Es wäre sehr schön, wenn Sie diese E-Mail an die Eltern Ihrer Schule weiterleiten oder diese Anfrage
auf der Homepage der Schule und in den sozialen Medien teilen könnten, damit wir hoffentlich bald
eine Familie für Kingston finden und ihm diesen Austausch ermöglichen können.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung und ich freue mich schon auf Ihre
Rückmeldung.
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