You want to go to Germany
for a year?
What about becoming an Au-pair?
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As an au-pair you live in a carefully selected host family. In
this way you get to know the country, its language and its
culture very intensively.

You help out in the household and take care of
the children for 30 hours a week. In return, you
live with the host family in your own room, free of
charge. Furthermore, you receive free meals, a
monthly allowance of € 260, €50 subsidy towards
language course fees and money towards local
transport costs.
You can visit a German language course and gain additional qualifications. If you stay in Germany for a whole year,
you receive four weeks of paid leave. You will have plenty
of free time for lots of fun.

This is a great opportunity to improve your
language skills, broaden your cultural horizon and
gain further education.
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Requirements
for a stay as an au-pair in Germany
You are between 18 and 26 years old and mentally and
physically fit. You have experience with domestic chores,
as well as with children. You are motivated and curious
about foreign cultures. Additionally, you already have a
basic knowledge of German and are willing to live in a
German host family for six to twelve months.
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Du willst ein Jahr nach
Deutschland?
Wie wäre es mit Au-pair?

Au-pair in Deutschland
Mit dem vij als Partner

Au-pair in Germany
With the vij as your partner

Als Au-pair lebst Du in einer ausgewählten Gastfamilie. Auf
diese Weise lernst Du das Land, seine Sprache und Kultur
intensiv kennen.

Der vij hat 14 Beratungs- und Vermittlungsstellen
in Deutschland. Unser Netzwerk vermittelt nicht nur junge
Menschen an Gastfamilien, sondern betreut sie auch
während ihres gesamten Aufenthaltes.

The vij has 14 offices throughout Germany.
Our network not only places young people with host families,
but also looks after them throughout their entire stay.

Du hilfst 30 Stunden in der Woche bei der Hausarbeit und betreust die Kinder. Dafür kannst Du bei
der Gastfamilie kostenlos in einem eigenen Zimmer
wohnen. Außerdem bekommst Du freie Verpflegung, ein Taschengeld von 260,- Euro im Monat,
einen Zuschuss von 50,- Euro zum Sprachkurs und
eine Beteiligung an den Fahrtkosten.
Du kannst einen Sprachkurs besuchen und Dich weiter
qualifizieren. Wenn Du ein ganzes Jahr in Deutschland
bleibst, hast Du vier Wochen bezahlten Urlaub. Du hast
genug Freizeit - der Spaß kommt nicht zu kurz!

Eine tolle Gelegenheit also, Deine Sprachkenntnisse
zu verbessern, Deinen kulturellen Horizont zu
erweitern und Dich weiter zu bilden.

Nutze unsere Erfahrung und Qualität
Seit der Gründung im Jahr 1877 berät und begleitet der vij
vor allem junge Frauen auf ihren Reisen und beschützt sie
vor wirtschaftlicher und sexueller Ausbeutung. Wir sind
Mitglied der „Gütegemeinschaft Au pair“ und garantieren
eine seriöse und kompetente Vermittlung.
Der vij ist da,
egal ob Du nur Fragen hast oder Probleme auftauchen.
Beim vij bist Du gut beraten.

Du bist zwischen 18 und 26 Jahre alt, körperlich und
psychisch gesund. Im Haushalt kennst Du Dich genauso
gut aus wie im Umgang mit Kindern. Du bist motiviert und
neugierig auf fremde Kulturen. Außerdem kannst Du
bereits deutsche Sprachkenntnisse vorweisen. Du bist
bereit, sechs bis zwölf Monate in einer deutschen
Gastfamilie zu leben.

The vij is there for you
if you simply have questions or if problems arise. The vij
will give you sound advice.

Wie bewerbe ich mich?

How do I apply?

1. Lies Dir alle Informationen zu einem Au-pair-Aufenthalt in
Deutschland aufmerksam durch auf unserer Website:

1. Read all the informations about a stay as an au-pair on
our website carefully :

www.au-pair-vij.org

Voraussetzungen
für einen Au-pair-Aufenthalt in Deutschland

Make use of our experience and quality
Since its foundation in 1877, the vij advises and counsels
especially young women travelling abroad and protects
them from economic and sexual exploitation. We are a
member of the “Gütegemeinschaft Au pair” and guarantee
a reliable and competent service.

www.au-pair-vij.org

2. Lade die Bewerbungsunterlagen von unserer Website
herunter oder lass sie Dir zuschicken.

2. Download the application forms from our website or
have them sent to you by mail.

3. Fülle die Bewerbungsunterlagen sorgfältig aus und
schicke sie an eine Vermittlungsstelle Deiner Wahl. Wenn Du
Fragen hast, wende Dich direkt an diese Vermittlungsstelle.
Du kannst die Bewerbung auch an unsere Bundesgeschäftsstelle in Stuttgart schicken. Deine Bewerbung wird dann an
eine Vermittlungsstelle weitergeleitet.

3. Carefully fill out the application forms and send them to
the local office of your choice. If you have questions,
please contact this office directly. You can also send your
application to our federal headquarters in Stuttgart. In this
case your application will be forwarded to one of our regional offices.

4. Sobald die Bewerbung eingegangen ist, werden wir eine
passende Gastfamilie für Dich suchen.

4. As soon as we have received your application we will
look for a suitable host family for you.

