
Informationen für Gastgeber 
Deutsch-Russischer Jugendaustausch 

13. bis 25. August 2015 
 

Der Gast: 
 

Im Rahmen der Jugendbegegnung werden die Teilnehmer in Gastfamilien 
untergebracht, dabei wir auf der Grundlage der bei Anmeldung ausgefüllten 
Informationen darauf geachtet, dass Gastgeber und Gast möglichst gut 
zusammen passen. 
 
Teilnahme am Programm: 
 

Die Gastgeber tragen maßgeblich zum Erfolg des Austauschs bei, insofern 
sind sie herzlich zu den Programmpunkten eingeladen. 
Ergibt es sich, dass ein deutscher Teilnehmer selbst als Gastfamilie auftritt 
ist es optimal, bei Gastgebern, die Jugendliche aufnehmen, werden diese 
tagsüber im Programm sein. 
Der Gastgeber stellt also für den Gast/ die Gäste die Übernachtung und das 
Frühstück sicher, darüber hinaus ist eine Beteiligung am Programm möglich 
und auch erwünscht, ist aber keine Voraussetzung oder wird erwartet. 
 
Vor allem zu Beginn bei der Programmvorstellung und dem Kennenlernen der 
Teilnehmer sowie am Schluß bei der Präsentation der Ergebnisse aller 
Beteiligten sind die Gastgeber ausdrücklich eingeladen. 
 
Organisatorisches: 
 

Die Abholung und der Empfang der Gäste am Ankunftstag werden von 
Frischluft organisiert, je nach Wunsch können die Gäste am Flughafen oder in 
der Frischluft-Bundesgeschäftsstelle in Empfang genommen werden. 
Beim Rückflug kann jeder Gastgeber seine Gäste selber zum Flughafen 
begleiten, es gibt aber auch jeweils einen Treffpunkt am Alexanderplatz. 
 
 

Mahlzeiten: 
 

Außer dem Frühstück in den Gastfamilien ist in der Regel an jedem 
Programmtag eine warme Mahlzeit vorgesehen. An den Tagen, an denen dies 
nicht der Fall ist kann dem Gast ein Lunchpaket mitgegeben werden, es gibt 
aber auch hier Alternativen, die von Frischluft koordiniert werden. 
 

Betreuung/ Freizeit der Gäste: 
 

Für diejenigen, die viel Zeit mit ihren Gästen verbringen möchten sind Zeiten 
im Programm eingeplant. Außerdem ist die Teilnahme der Gastgeber am 
Programm durchaus erwünscht. Wer allerdings früh aus dem Haus muss 
kann mit seinem Gast jederzeit absprechen, dass dieser selbständig in der 
Stadt eigenes Programm macht/ sich mit anderen Teilnehmern verabredet.



Kosten: 
 
Alle Kosten (inklusive Mahlzeiten), die im Rahmen des Programms entstehen, 
trägt Frischluft e.V. 
Kosten, die den Gastgebern für die Verpflegung entstehen, tragen diese in 
der Regel selber, wer dies nicht bewerkstelligen kann oder will kann sich an 
Frischluft wenden, um eine Lösung zu finden. In diesem Fall die Bitte an alle 
Gastgeber Belege aufzuheben (Lebensmitteleinkäufe, ÖPNV-Kosten, Eintritte 
oder Tagesausflugskosten, etc.). Ziel ist es, den Austausch kostengünstig 
durchzuführen, in diesem Fall besteht die Möglichkeit solche Kosten zu 
erstatten. 
 
Versicherung: 
 

Alle Teilnehmer der Maßnahme sind im Rahmen der Veranstalterhaftpflicht 
während des offiziellen Programms und auf dem Weg zu Treffpunkten, bzw. 
nach Hause versichert. Nicht im Versicherungsschutz eingeschlossen sind 
Diebstahl und Verlust von Wertgegenständen, diesbezüglich tragen die 
Teilnehmer die Verantwortung sorgfältig mit entsprechenden 
Wertgegenständen umzugehen. Des Weiteren haben alle russischen 
Teilnehmer eine Auslandsreisekrankenversicherung abgeschlossen, die im 
Falle eines notwendigen Arztbesuchs wirksam wäre. 
 
Allgemeines: 
 
Grundsätzlich sind alle Programmtage so gestaltet, dass der Gastgeber 
tagsüber seiner Beschäftigung/ seinen Verpflichtungen nachgehen kann. 
Sollte jemand das Haus vor seinen Gästen verlassen müssen, so können 
diese zum Frühstück auch bei anderen Gastgebern eingeplant werden. Ein 
kurzer Hinweis an die Leiter genügt ! 
 
Bei allen Programmpunkten ist eine Teilnahme möglich/ wünschenswert. Zur 
besseren Planung (Mittagessen, Reservierungen, etc.) bitten wir alle 
Gastgeber uns mitzuteilen, an welchen Programmtagen sie teilnehmen 
wollen. Dies gilt insbesondere für Programmpunkte, bei denen eine 
Anmeldung erforderlich ist, wie beispielsweise dem Besuch des Bundestages. 
 
Alle Teilnehmer erhalten Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr, so 
dass sie sich selbständig in der Stadt bewegen können und zu den 
Treffpunkten und zurück zu ihren Gastgebern eigenständig gelangen. Am 
ersten Tag sollten daher die Verbindung in die Innenstadt und die nächsten 
Haltestellen besprochen/ gezeigt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Beginn des Austauschs werden im Rahmen der Programmbesprechung noch einmal das endgültige Programm mit Gastgeberinfos und inklusive 
Teilnehmerliste mit allen Kontaktdaten der Teilnehmer und Verantwortlichen in der verbindlichen Form ausgehändigt. 


