Vereinbarung und Information
für Gastfamilien, die im Rahmen des IFYE Jugendaustausches der Landjugend Österreich
Jugendliche als Teil ihrer Familie aufnehmen.
Die Vereinbarung erfolgt zwischen der Landjugend Österreich und der Gastfamilie
___________________________________________________________________

(Name der Gastfamilie, Adresse)
Ein IFYE ist ein Jugendlicher im Alter von 18 bis 26 Jahren, der sich entschlossen hat und
von einer Jugendorganisation im Herkunftsland ausgewählt wurde, am weltweiten IFYEAustausch-Programm teilzunehmen.
Das Austauschprogramm ist kein Arbeitsbeschäftigungs- oder Tourismusprogramm, es
handelt sich um einen Kulturaustausch für Jugendliche, dessen Ziel es ist die Kultur und die
Lebensgewohnheiten des Gastlandes kennenzulernen, die Sprachkenntnisse
gegebenenfalls zu verbessern und als Teil einer Gastfamilie mitzuleben und mitzuhelfen.
Das Jugendaustauschprogramm soll das Verständnis zwischen den Kulturen fördern.
Wir, als Gasteltern, Gastgeschwister und sonstige im gleichen Haushalt lebende Personen
verstehen und bestätigen, dass …
… wir den IFYE Jugendaustauschteilnehmer als Familienmitglied behandeln werden. Der
IFYE Jugendaustauschteilnehmer wird in die Aktivitäten der Familie einbezogen werden.
Wir werden dem IFYE Unterkunft und Verpflegung, wie in unserer Familie üblich, zur
Verfügung stellen.
… wir als Gastfamilie flexibel, geduldig und in der Lage sind, sowohl verbal als auch nonverbal mit dem IFYE zu kommunizieren.
… kein Mitglied unserer Familie je einer Straftat wie Kindesmissbrauch, Drogenmissbrauch
oder vergleichbaren Delikten begangen hat.
… wir als Gastfamilie nach Kräften an der erfolgreichen Durchführung der gegenständlichen
Austauschmaßnahme mitwirken, insbesondere werden wir den IFYE über Sitten,
Gebräuche und Regelungen die ihn/sie betreffen informieren.
… wir nicht verpflichtet sind über das übliche Maß hinaus mit dem IFYE
Jugendaustauschteilnehmer zu reisen und für seine Unterhaltung zu sorgen. Das IFYE
Programm will das Leben als Teil der Gastfamilie vermitteln und ist nicht primär ein
Reiseprogramm.
… wir eventuell auftretende Probleme oder Krankheiten des IFYE Austauschteilnehmers
direkt und unverzüglich an die Landjugend melden.
… wir den IFYE Jugendaustauschteilnehmer beim zuständigen Gemeindeamt/ Magistrat
anmelden.
… unsere personenbezogenen (Name, Adresse, Geburtsdatum, Bankdaten, etc.) und
sensiblen Daten (religiöse Überzeugung, biometrische Daten, Gesundheitsdaten)
verarbeitet werden.
Sofern weder grobe Fahrlässigkeit noch vorsätzliches Handeln vorliegen, verzichtet die
Gastfamilie auf allfällige Schadenersatzforderungen gegenüber der Landjugend und
gegenüber dem Austauschteilnehmer, die sich aus Verletzungen der übernommenen
vertraglichen Verpflichtungen ergeben.
Für die Serviceeinrichtung
Landjugend Österreich

Für die Gastfamilie

