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Mehr Infos auf unserer Website queertausch.de, bei Instagram, Facebook und Twitter.Noch Fragen? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an kontakt@queertausch.de.

Infos für Regenbogengastfamilien
Herzlich Willkommen bei AFS. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für die Aufnahme
eines Gastkindes interessieren oder sogar entschieden haben! Bei AFS können alle
Familien unabhängig von ihrer Konstellation Gastfamilie werden.
Wie läuft das ab?
 Der erste Schritt auf Ihrem Weg zur AFS-Gastfamilie ist die Anmeldung über das
Formular auf der Website des AFS-Gastfamilienprogramms (afs.de/gastfamilie).

 Dann folgt ein Besuch bei Ihren durch Ehrenamtliche vor Ort („Homeinterview“).
 Im Anschluss an das Gespräch werden Ihnen potenzielle Gastkinder
vorgeschlagen. Sie entscheiden dann, welches Kind sie aufnehmen möchten.

 Bei sogenannten nicht-traditionellen Familien, zu denen neben
Regenbogengastfamilien bspw. auch Singlehaushalte ohne Kinder gehören, ist die
Zustimmung des Gastkindes und der leiblichen Eltern erforderlich. Damit wollen
wir sicherstellen, dass sich alle Beteiligten bewusst füreinander entscheiden –
auch zum Schutz Ihrer Familie. Dafür erhalten das Kind und dessen Eltern die von
Ihnen erstellten Unterlagen über unser Partnerbüro im Ausland. Die Erfahrung
zeigt, dass dieser Prozess etwas Zeit braucht, wir bitten hierfür um Verständnis.

 Sobald uns die Einverständniserklärung vorliegt, benachrichtigen wir Sie
umgehend und einer Kontaktaufnahme mit Ihrem zukünftigen Gastkind steht
nichts mehr im Weg.

 Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Kennenlernen und für die gemeinsame Zeit!
Familienunterlagen
Teil des Anmeldeformulars ist die schriftliche Vorstellung Ihrer Familie. Um ein
aussagekräftiges Bild Ihrer Familie zu erhalten, sind folgende Informationen hilfreich:
 Beschreibung des Alltages inkl. gemeinsamer und individueller Aktivitäten
 Darstellung des sozialen Umfelds
 Beschriftete Fotos Ihres Familienalltags, Zuhauses und der Umgebung
 Evtl. persönliches Anschreiben an das Kind mit Begründung der Entscheidung
Ansprechpersonen
Allgemeine Fragen beantwortet Ihnen die Geschäftsstelle unter gastfamilie@afs.de.
Bei spezifischeren Fragen zum Ablauf oder queeren Themen haben, wenden Sie
sich gerne an uns. Alle Kontakt- und Informationsmöglichkeiten finden Sie unten.
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