
 

 

Gastfamilie(n) für finnische Austauschschülerin im Zeitraum Januar 2023 bis Juni 2023 gesucht! 

 

Über den Rotary Jugendaustausch haben wir ab August 2022 bis Anfang Januar 2023 eine 16jährige 

finnische Austauschschülerin in unserer Familie zu Gast. Sie besucht für das Schuljahr 2022/2023 die 

10. Klasse des Leonardo-da-Vinci-Gymnasiums in Nippes. Unsere Tochter ist für das Jahr über den 

Rotary Jugendaustausch in Ecuador.  

Im Rahmen des Austausches sollen die Jugendlichen das Leben in Deutschland kennenlernen, unsere 

Sprache lernen und erleben, wie Familien in Deutschland leben. Die Jugendlichen nehmen an unserem 

Leben teil und gehen zur Schule.  

Während des Austauschjahres ist vorgesehen, dass die Jugendlichen die Familien wechseln. 

Dementsprechend suchen wir Familien in Köln, die Interesse haben, für 3-6 Monate im Zeitraum Januar 

bis Juni 2023 eine finnische Austauschschülerin in ihre Familie aufzunehmen. Sie spricht dann sicherlich 

schon gut Deutsch (ihr Englisch ist bereits ausgezeichnet) und ist dann schon in Köln und der Schule 

vernetzt, so dass der Wechsel sich problemlos gestalten wird. Seitens des örtlichen Rotary Clubs gibt 

es gute Unterstützung: es gibt eine persönliche Ansprechpartnerin und einen Ansprechpartner seitens 

des Clubs, die während des Jahres die Austauschschülerin und die Familien unterstützen und 

gemeinsame Aktivitäten der Austauschjugendlichen in der Region organisieren. Die Austauschschüler 

erhalten ein monatliches Taschengeld seitens des örtlichen Rotary Clubs.   

Wir würden uns freuen, wenn sich auf diesem Weg Familien finden, die Interesse am Kulturaustausch 

und Lust auf neue Erfahrungen haben und der Austauschschülerin einen Platz in ihrer Familie bieten 

können. Es muss nicht zwingend in Nippes oder Ehrenfeld sein, die Schule sollte für sie vernünftig 

erreichbar sein. Gern kann unsere Anfrage auch im Freundes- oder Bekanntenkreis gestreut werden.  

Für Fragen und nähere Informationen stehen wir gern über andrebartmeier@gmx.de oder 

wolfmarion@gmx.de zur Verfügung. Informationen zum Rotary Youth Exchange finden sich hier 

https://www.rotary-jd.de/ . 

 

Vielen Dank und herzliche Grüße,  

Marion Wolf und André Bartmeier 
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