Werden Sie jetzt Gastfamilie –
für Robert aus der Dominikanischen Republik!
Liebe Gastfamilie, mein Name ist Robert und ich komme aus der Dominikanischen Republik. Wenn wir uns treffen, werde ich 17 Jahre alt
sein und eines meiner größten Ziele, den Schulabschluss, bereits erreicht haben. Meine Familie und Freunde beschreiben mich als fröhlichen Jungen mit festen Grundsätzen.
Ich liebe Sport, besonders Fußball. Es gibt immer neue Techniken zu
lernen und man kann sich immer verbessern. Ich spiele etwa vier bis
fünf Mal in der Woche, meistens in der Schule. Seit kurzem gehe ich
auch ab und zu bowlen und habe mit meinen
Hobbys:
Freunden bereits an einem Turnier teilgenommen. Ich gehe gerne in MuMusik hören,
Konzerte, Museseen, weil ich mich sehr für Geschichte interessiere. Auch in Konzerte geen besuchen,
he ich gern, denn Musik ist eines der Dinge, die ich am meisten liebe.
Filme schauen,
Fußball, Bowling

In der Schule bin ich ein guter Schüler, meine Noten waren schon immer
sehr gut und ich bin ein aktiver Teil der Klassengemeinschaft. Sie sagen, dass ich in schwierigen Situationen gut Führungsrollen übernehmen kann.
Im AFS Jahr möchte ich selbstständiger werden und mich auf mein nächstes großes Ziel, das
Studium an der Universität, vorbereiten. Ich möchte mich selbst finden, aber auch andere Kulturen kennenlernen, Erfahrungen sammeln und ein neues Land entdecken. Es wäre toll, eine
zweite Familie zu finden und ich werde mein Bestes geben, Teil eurer Familie zu werden.

Holen Sie sich mit einem Gastkind die Welt nach Hause
Seit rund 70 Jahren kommen mit der gemeinnützigen Jugendaustauschorganisation AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. jährlich mehr als 500 Schülerinnen und Schüler aus rund 50 Ländern
nach Deutschland.
Jede Familie kann Gastfamilie werden – auch Alleinerziehende oder kinderlose Paare
Voraussetzung sind Aufgeschlossenheit und das Interesse an einem jungen Menschen aus einer
anderen Kultur
Sie möchten mehr über das AFS-Gastfamilienprogramm erfahren? Dann freuen wir uns,
von Ihnen zu hören!

Telefon: 040 399222-90
E-Mail: gastfamilie@afs.de

www.afs.de/gastfamilie

