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Gastschüler in Deutschland e.V. 
 

Hallo, Germany, dürfen wir kommen?  

 

Wir heißen Nastja, Alena, Daria, Lisa oder Anton, sind 14 - 16 Jahre alt und leben in Irkutsk 

oder Angarsk in Sibirien. Wir besuchen das Gymnasium und lernen seit vielen Jahren die deut-

sche Sprache. Um diese Kenntnisse praktisch anzuwenden, wollen wir über den „Verein Gast-

schüler in Deutschland e. V.“ und mit Ihrer Hilfe Deutschland erleben. 

Nun suchen wir Gastfamilien, die eine/n von uns von April bis Juli 2014 kennen lernen wollen. 

Neben Kost und Logis wünschen wir uns liebe Menschen jeden Alters, die mit uns reden, Fragen 

stellen und beantworten, lachen – uns einfach in ihr Leben einbeziehen. 

Das wäre ganz toll, denn solche Chance bietet sich selten im Leben!  

Frau Erb erteilt Ihnen unter der Telefonnummer 0371/ 8200100, E-Mail: Christine.Erb@gmx.de 

gern Auskunft, beantwortet Ihre Fragen und schickt Ihnen bei Interesse unsere Bewerbungsun-

terlagen zu, damit Sie sich ein Bild von uns machen können. Für einige von uns wurde schon 

eine Familie gefunden. Das macht für uns noch nicht vermittelte Kinder das Warten umso 

schwerer.  

Verein Gastschüler in Deutschland e. V.:  

Dieser Verein (www.gastschueler-in-deutschland.de) lädt seit fast 20 Jahren Kinder aus ganz 

Russland ein, die hier für 3 Monate (23.04. - 20.07.2014) in einer Gastfamilie leben, eine Schule 

besuchen und auf diese Weise die Gelegenheit haben, ihr Deutsch unter Muttersprachlern zu 

vervollkommnen und Erfahrungen zu sammeln, die ihr weiteres Leben sehr positiv prägen kön-

nen.  

Der Verein finanziert sich ausschließlich aus Spendengeldern und fördert ausdrücklich auch sol-

che Kinder, die sonst aus finanziellen Gründen keine Gelegenheit hätten, an einem solchen Pro-

gramm teilzunehmen.  

Die Familien erhalten dafür zwar kein Geld, aber die Gelegenheit, eine einzigartige und wertvol-

le Erfahrung zu machen. Sie bekommen das gute Gefühl, einen kleinen Beitrag geleistet zu ha-

ben, die Welt, in der wir alle leben, für andere ein kleines bisschen schöner gemacht zu haben.  

Ich betreue die Kinder aus der Region Irkutsk/Angarsk und suche für sie für nächstes Jahr noch 

viele Gastfamilien. Wäre schön, wenn niemand zu Hause bleiben müsste...  

Christine Erb  

Es gibt nichts Gutes, außer: man tut es! 

www.gastschueler-in-deutschland.de 
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