Würdet Ihr
gerne…

Verhaltenskodex für die Jugendarbeit
Rotary International ist der Schaffung und
Aufrechterhaltung einer sicheren Umgebung für alle
Teilnehmer an rotarischen Aktivitäten verpflichtet. Es
ist die Pflicht aller Rotarier, Ehepartner von Rotariern,
Kooperationspartner und anderen ehrenamtlichen
Helfern, dass sie alles in ihren Kräften Stehende tun, um
das Wohlergehen der Kinder und Jugendlichen, mit denen
sie in Kontakt kommen, zu schützen und körperlichen,
sexuellen oder emotionalen Missbrauch zu verhindern.
RI Board of Directors, November 2002

Jugendaustausch

Interessiert?

internationale
Bekanntschaften
schliessen?
neue Arten der
Kommunikation lernen?
Euch selbst und
andere kennenlernen?
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eine andere Kultur,
neue Länder und
Landschaften erleben?
als Botschafter/in
Eures Landes auftreten
und anderen Euer Land
näherbringen?

755-GE—(1006)

In diesem Jahr werden rund 7.000 junge Leute am
Jugendaustauschprogramm von Rotary teilnehmen und die
Gelegenheit erhalten, die Welt aus einer neuen Perspektive
kennen zu lernen.

Dann ist der
Jugendaustausch
von Rotary genau
richtig für Euch!

Austauschschüler von Rotary verbringen ein Jahr als Gast
einer Familie im Ausland. Dabei lernen sie eine andere
Sprache, begegnen einer anderen Lebensweise und lernen
sich selber besser kennen.
Sie können aber auch den Menschen, mit denen Sie
zusammentreffen, neue Horizonte erschließen: Durch ihre
Gäste lernen die Gastgeber etwas das Land der Studenten,
dessen Kultur und Lebensart. Austauschschüler wirken
wie Botschafter, die zwischen Ländern vermitteln - und
dabei neue Freunde gewinnen.
Wer bereit ist, am Rotary-Jugendaustauschprogramm
teilzunehmen, darf Sie sich auf eine neue Welt von
Erlebnissen und Erfahrungen freuen!

Was ist Rotary?
Rotary ist eine internationale humanitäre
Dienstorganisation. Die Männer und Frauen von Rotary
sind alle erfolgreich in ihren Berufen und machen
es sich gerade deshalb zur Aufgabe, ihre Zeit und
Erfahrung zur Verfügung zu stellen, um anderen in
ihren Gemeinwesen und auf der ganzen Welt helfend
beizustehen.
Die Rotary Clubs, in denen sich die Mitglieder einmal pro
Woche treffen, führen eine Vielfalt von Dienstprojekten
durch, die sich verschiedenen Problembereichen
zuwenden, von Hunger und Armut über Krankheiten und
Drogenmissbrauch bis hin zu Bildungsmöglichkeiten und
Umweltschutzmaßnahmen. Der rotarische Jugenddienst
erhält aber stets ein besondere Zuwendung. Die Arbeit
mit den „Führungskräften von morgen“ ist Rotariern
sehr wichtig, und deshalb unterhalten sie verschiedene
Programme zur Jugendförderung, Berufsberatung und
Aus- und Fortbildung.
Der rotarische Jugendaustausch (Rotary Youth
Exchange) wird von den Rotary Clubs und Distrikten
(Gebiete, in denen Clubs organisiert sind) geleitet. Mit
mehr als 32.000 Clubs in fast allen Ländern der Welt
verfügt Rotary über ein dichtes Netz von freiwilligen
Helfern, die durch ihre Arbeit den Erfolg des Programms
sicherstellen.

Wer kann mitmachen?
Das Jugendaustauschprogramm steht
grundsätzlich allen jungen Leuten zwischen
15 und 19 Jahren offen, wobei es egal ist,
ob sie Kinder von Rotariern sind oder nicht.
Als Bewerber kommen Schüler in Frage, die
überdurchschnittliche Leistungen zeigen und
sich bereits als Führungspersönlichkeiten
hervorgetan haben. Kandidaten müssen
zudem flexibel und offen für Neues
sein. Der verantwortliche Rotary
Club wählt die Kandidaten
anhand der schriftlichen
Bewerbungsunterlagen und eines
persönlichen Gesprächs aus.

Wie hoch sind die Kosten?
Die genauen Kosten variieren je nach Distrikt und sind am
Besten vom örtlichen Rotary Club zu erfahren. Generell gilt,
dass die Gastfamilie für Unterkunft und Verpflegung der Schüler
sorgt, doch wird erwartet, dass die eigene Familie einen Teil der
finanziellen Verpflichtungen übernimmt, so zum Beispiel:
•

Reisekosten

•

Unfall- und Krankenversicherung

•

Reisedokumente, d.h. Pässe, Visa

•

Ausgaben für Kleidung, persönliche Ausgaben,
Taschengeld etc.

•

Mittel für Sonderreisen und Ausflüge

•

Reserve für Unvorhergesehenes

Was werde ich während
meines Aufenthaltes tun?
Austauschschüler leben bei ihren Gastfamilien und gehen
am Ort zur Schule. Um die Kultur des Landes kennenzulernen,
leben sie während ihres Aufenthaltes bei zwei oder drei
Familien. Diese Gastfamilien werden vom gastgebenden
Rotary Club sorgfältig ausgesucht. Sie gewinnen Freunde,
lernen ihre Umgebung kennen und vermitteln zugleich die
Kultur ihrer Heimat.

Wozu muss ich mich
verpflichten?
Austauschschüler verpflichten sich zu Folgendem:
•

Auftritte als Botschafter des eigenen Landes

•

Offenheit für neue Erfahrungen und kulturelle
Unterschiede

•

Einhaltung aller Programmrichtlinien des
gastgebenden Rotary Clubs und Distrikts

•

Anerkennung der Aufsicht des gastgebenden
Distrikts, Clubs und der Gastfamilie

Wohin werde ich reisen?

Zitate früherer Teilnehmer

„In meinem Auslandsjahr habe ich Freunde aus aller Welt
kennengelernt, und plötzlich waren zum Beispiel Kroatien und
Polen mehr als bloße Namen auf einer Landkarte.“

– Austauschschüler aus Simbabwe in Kanada

Austauschprogramme finden in fast 200 Ländern statt, in denen
es Rotary gibt. Der örtliche Rotary Club erteilt Auskünfte über
die Länder, mit denen er Austausche durchführt, bzw. ob man
sich ein bestimmtes Land aussuchen kann.
Aber egal wohin es geht, ein Auslandsaufenthalt im Rahmen
des Jugendaustausches von Rotary verspricht in jedem Fall eine
aufregende und großartige Auslandserfahrung.

Wo muss ich mich
anmelden?
Nähere Auskünfte hierzu erteilt gerne der örtliche Rotary Club.

„In diesen kurzen 12 Monaten entwickelte ich ein starkes
Interesse an internationalen Beziehungen.“

– Austauschschüler aus den Niederlanden in den USA

„Die Möglichkeiten, die das Rotary-Programm den
Schülern bietet, am Familienleben, in der Schule und an
gesellschaftlichen Aktivitäten teilzunehmen – und Sprache und
Bräuche einer anderen Kultur zu lernen – fördern sicher… den
Frieden.“

– Ehemalige Austauschschülerin aus Brasilien in den USA

„Das Rotary-Jugendaustauschprogramm übertrifft andere
Programme wegen der gründlichen Orientierung, der Qualität
der Gastfamilien und der Unterstützung durch insgesamt zwei
Rotary Clubs, zu Hause und im Gastland.“

– Austauschschülerin aus den USA in Japan

„Ich würde diese Erfahrung jedem empfehlen… Es macht einen
riesigen Unterschied aus.“

– Englische Austauschschülerin in Peru

