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Liebe Eltern! 
 
Ihr Kind wird einige WochenFerien bei Gasteltern im Ausland verbringen. Dies ist möglich dank der 
jahrelangen und bewährten Zusammenarbeit der Internationalen Berliner Kinder- und Jugendhilfe e.V. 
(IBKJ) mit ihren Partnerorganisationen in den betreffenden Ländern. 
Die Partnerorganisationen der IBKJ sind Stiftungen, deren Mitarbeiter freiwillig und unentgeltlich 
arbeiten. Siewerben in ihren Ländern Gastelter, die bereit sind, ein Berliner Kind für einige Zeit bei sich 
aufzunehmen. 
 

Bitte beachten Sie: 
Die Gasteltern sind Menschen, die bereit sind, ein fremdes Kind für einige Zeit bei sich aufzunehmen, es 
in die Familie zu integrieren und zusammen mit ihnm etwas zu unternehmen. Sie tun dies, weil sie dem 
Kind eine Freude machen wollen und weil es auch ihnen Spass macht. 
 
Die Gasteltern werden für die Aufnahme Ihres Kindes in keiner Wiese entschädigt. Der Beitrag, 
den Sie für Ihr Kind bezahlen, ist ein Reisekostenanteil. 
 
Während des Ferienaufenthalts tragen die Gasteltern die Kosten für den Lebensunterhalt Ihres 
Kindes und sind für sein Wohlergehen verantwortlich. Die meisten von ihnen werden gemeinsam mit 
dem Kind etwas unternehmen (Ausflüge, Kino, Zoo, Schwimmbad, Campingplatz, Bergbahn usw.). 
Sie tun dies freiwillig und übernehmen dafür auch die Kosten. 
 
Bei den Gasteltern handelt es sich zwar um hilfsbereite, aber in den wenigsten Fällen um 
besonders begüterte Leute. Denken Sie bitte daran, dass den Gasteltern zusätzliche Ausgaben erspart 
bleiben und geben Sie Ihrem Kind alles mit, was es während der Ferien benötigt: ausreichend Kleidung 
für warme und kalte Tage, leichte und feste Schuhe, Schlafanzug, Badesachen, Toilettensachen und ein 
Kuscheltier. 
 
Informieren Sie bitte die Vermittlugsstelle (Bezirksamt oder IBKJ) über Eigenheiten Ihres Kindes, 
auf welche die Gasteltern vielleicht nicht vorbereitet sind. Wenn die Gasteltern wissen, dass Ihr Kind das 
Bett nässt, dass es Eßstörungen, charakterliche Besonderheite oder Behinderungen hat, können sie sich 
darauf einstellen. 
 

Wie werden die Gasteltern ausgewählt? 
Wer sein Kind zu Gasteltern in die Ferien schickt, möchte sicher sein, dass es dort gut aufgehoben ist. 
Wir versichern Ihnen, dass die Partnerorganisationen der IBKJ die Gatseltern sehr sorgfältig und 
gewissenhaft auswählen. Familien und Ehepaare, die sich bewerben, müssen von den Behörden der 
Wohngemeinde eine Bescheinigung vorlegen, dass sie als Gastfamilie geeignet sind. Danach werden die 
Familien von Vertrauenspersonen der Partnerorganisationen persönlich besucht und befragt. Bestehen 
die geringsten Zweifel an einer Eignung der Bewerber, erhalten sie kein Ferienkind. 
 
Wir wünschen Ihrem Kind erholsame und erlebnisreiche Ferien. 
Ihre IBKJ e.V. 
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