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Das ABC von Demi Pairs 
Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Entscheidung mehr über das Demi Pairs Programm in Erfahrung zu 
bringen. 

Das Leben in einer Gastfamilie bietet eine kostengünstige Möglichkeit in Australien zu studieren in 
einem sicheren Umfeld. Sie haben Ihr eigenes Zimmer, alle Mahlzeiten sind inclusive, und Sie 
haben die Möglichkeit Ihr Englisch abseits der Sprachschule zu praktizieren. 

Wir bieten das kostenlose Austauschprogramm Demi Pair Agentur, und wir helfen Ihnen durch den 
Bewerbungsprozeß hindurch bis inclusive Ihres Aufenthaltes. Wir stehen Ihnen 24 Stunden zur 
Verfügung sobald Sie hier sind, und Aufgaben zu bewältigen haben. Unser Sitz ist an der Goldküste, 
und nur einen Telefonanruf von Ihnen entfernt. 

Die Kontaktdaten für Priceless Exchange sind: 
Email: info@priceless-exchange.com 
Telefon: +61 438 010 276 
Skype: andreaspelikan 
 
Dieses Dokument beinhaltet: 

o alles was Sie wissen sollten als Demi Pair 
o Bedingungen über die Abholung am Flughafen 
o Anregungen für altersgerechte Spiele mit Kindern 

 

Generelle Informationen 

Dieses Dokument bietet wichtige Informationen was es bedeutet ein Demi Pair zu sein, Reisen, was 
von Ihnen im Hinblick auf Arbeit und Verhalten erwartet wird, wie Ihre Familie ausgewählt wird 
und andere wichtige Hinweise. 
 
Sobald Sie sich dazu entscheiden ein Demi Pair zu werden, werden Sie darum gebeten, ein Demi 
Pair Bewerbungsformular auszufüllen. Wir verwenden die von Ihnen zur Verfügung gestellten 
Informationen als auch Ihre Vorstellungen, bevorzugten Aufenthaltsort und Schulstunden um eine 
für Sie geeignete Familie zu finden. 
 
Manchmal hat ein Demi Pair die Möglichkeit zwischen Familien zu wählen, das hängt von den 
jeweiligen Schulstunden und verfügbaren Familien für die Zeit des Aufenthaltes ab. 
  

Männliche Demi Pairs sollten flexibler als weibliche Demi Pairs sein, da der Trend bei den 
Gastfamilien immer noch mehr zu weiblichen Demi Pairs geht. 
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In Australien bewältigen die Menschen wesentlich längere Distanzen zu ihrem Arbeitsplatz als in 
den meisten europäischen oder asiatischen Ländern. Wir versuchen stets die Demi Pairs bei 
Familien unterzubringen, die in der Nähe von Städten wohnen, aber das ist nicht immer möglich.  
In Brisbane und an der Gold Coast ist es durchaus möglich, daß Ihre Gastfamilie in einer Distanz 
von bis zu 1 ½ Stunden Fahrzeit vom Haus bis zur Schule wohnt, eine durchaus normale und 
übliche Fahrzeit in Australien. 
 
Ebenfalls sollten Sie beachten, daß Australien ein multikulturelles Land ist. Das führt mit sich, daß 
unsere Gastfamilien die unterschiedlichsten kulturellen Hintergründe bieten. Einige Familie leben 
in Australien schon seit einigen Generationen, andere kommen aus Großbritannien, Neuseeland, 
oder sind von asiatischer oder europäischer Herkunft.  Sie sprechen alle Englisch als Hauptsprache 
zu Hause, jedoch sind unterschiedliche Akzente möglich.   
 

o Wir erwarten von Ihnen, sich mit Ihrer Gastfamilie zusammen zu setzen, und die 
Hausregeln sowie die Erwartungen Ihrer Gastfamilie durchzusprechen. Erläutern Sie jegli-
che Probleme oder Frage mit ihr, denken Sie bitte daran, daß Kommunikation der Schlüssel 
zu einem glücklichen Aufenthalt bei Ihrer Gastfamilie ist. 

o Bitte lassen Sie sich von Ihrer Gastfamilie erläutern, was Ihre Aufgaben sind, und wieviel 
Zeit Sie mit deren Durchführung Sie verbringen. 

o Warten Sie nicht darauf darum gebeten zu werden, Dinge zu erledigen. Zeigen Sie Initia-
tive, seien Sie aufmerksam und zuvorkommend, und fragen Sie stets, ob Sie mit etwas  
helfen sollen, wenn Sie feststellen, daß Sie nicht die vollen 3 Stunden in Anspruch ge-
nommen worden sind. 

o Seien Sie immer höflich, und erinnern Sie sich daran „bitte“ und „danke“ zu sagen, und 
seien Sie pünktlich zu Hause, um die Arbeiten zu erledigen, um deren Erledigung Sie 
gebeten wurden. 

 

Was kann ich von meiner Gastfamilie 
erwarten? 

o Ein privates Schlafzimmer 
o Frühstück, Mittag- und Abendessen 7 Tage die Woche 
o Ein Heim in einer Distanz von bi zu 1 Reisestunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln – Tür zu 

Tür – zum nächsten Einkaufs- und Geschäftszentrum 
o Ein Arbeitsplan, der die Demi Pair Schulstunden berücksichtigt 
o Eine faire und ausgewogene Belastung mit Hausarbeit und Kinderbetreuung 
o Einladungen an einem Teil der gesellschaftlichen Aktivitäten der Familie teilzunehmen 
o Respekt vor und Verständnis für die  Kultur des Demi Pairs 
o Bemühungen, ihrem Demi Pair die Eingewöhnung bei der Gastfamilie zu erleichtern 
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Und meine Gegenleistung? 

Als Demi Pair arbeiten Sie für Essen und Unterbringung. Grundsätzlich ist es eine Unterbringung, 
statt jedoch zwischen $260 - $300 pro Woche zu zahlen, helfen Sie Ihrer Gastfamilie 15 
Wochenstunden mit Hausarbeiten und Kinderbetreuung. Diese 15 Stunden „Hilfe“ werden als 
Arbeit betrachtet, da dies Ihre Weise ist, für Ihre Unterbringungen zu „zahlen“. 
 
Die Arbeitsstunden sind üblicherweise 15 Stunden pro Woche von Montag bis Freitag (= 3 Stunden 
täglich, und die Wochenenden frei). Von manchen Familien wird eine andere Stundenaufteilung 
erwartet, was jedoch aus dem Informationsblatt über die Familie hervorgeht. 
 
Wir bitten unsere Demi Pairs um Flexibilität hinsichtlich der Arbeitsstunden, insbesondere wenn 
die Gastfamilie um Babysitten an den Wochenenden bittet. Die Arbeitsstunden sollten nicht 15 
Stunden pro Woche übersteigen. Extra Stunden sollten mit 10$ pro Stunde vergütet werden. 
 
Von Ihnen wird erwartet, die Familie generell mit der Hausarbeit und Kinderbetreuung zu 
unterstützen. Jede Familie hat unterschiedliche Bedürfnisse, die im Informationsblatt festgehalten 
sind. 
 
Nehmen Sie sich die Zeit, und studieren Sie die Routinen der Familie und ihre Art und Weise, Dinge 
zu erledigen. Wenn Sie unsicher sind, bitten Sie darum, es nochmals gezeigt zu bekommen.  
 
Manchmal ist es hilfreich, sich Notizen zu machen. Einige Gasteltern sind eigen hinsichtlich einiger 
Arbeiten, zum Beispiel wie gestaubsaugt wird, der Abwasch erledigt wird, die Küche aufgeräumt 
wird, und die Wäsche zusammengelegt wird.   
 
Beispiele Ihrer Aufgaben: 
Hausarbeit: die Zubereitung von Essen, oder Hilfe bei der Essenszubereitung, Bügeln, Wäsche 
waschen und zusammenlegen, staubsaugen, Boden wischen, abstauben, Reinigung von Bädern 
inclusive der Toiletten, Aufräumen und Säubern der Küche nach den Mahlzeiten, Aufräumen der 
Aufenthaltsräume sowie der Kinderzimmer, Zubereitung des Mittagessens für die Kinder am 
Morgen, etc. 
 
Kinderbetreuung: Wecken der Kinder am Morgen und fertig machen für die Schule, sie zur Schule 
bringen und / oder sie von der Schule abholen, Unterstützung der Kinder bei deren Hausaufgaben, 
die Kinder für das Bettgehen vorbereiten inclusive ihnen beim Baden zu helfen, Organisieren von 
Beschäftigungen der Kinder am Nachmittag, Babysitten und anderes. 
 

Schulschluß für die Kinder ist üblicherweise um 15:00h. Das heißt für Sie, daß Sie direkt nach Ihren 
Schulstunden nach Hause gehen sollten, um rechtzeitig für den Arbeitsbeginn da zu sein. Sie 
erhalten einen genauen Stundenplan zusammen mit dem Familienprofil. 
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Bitte beachten Sie, daß gemeinschaftlich verbrachte soziale Zeit mit der Familie, wie zum Beispiel 
die Einnahme des Abendessens nicht ein Teil der vereinbarten Arbeitszeit von 15 Stunden / Woche 
darstellt. 
  
Es ist wichtig, daß Sie verstehen, daß von Ihnen erwartet wird, daß Sie die verbleibende Zeit nach 
Erledigung Ihrer Arbeitszeit zusammen mit den Kindern und der Gastfamilie verbringen. Ziehen Sie 
sich nie in Ihr Zimmer zurück, bevor Sie Ihre 3 Arbeitsstunden täglich geleistet haben (außer Ihre 
Gastfamilie ist damit einverstanden). 
 
Alle unsere Familien erklären sich mit unserer Politik von 50% Kinderbetreuung und 50% 
Hausarbeit für einverstanden, außer anderweitig festgehalten im Familienprofil. In einigen Fällen 
können sich die Familien nicht an diese Politik halten, z.B. wenn der Demi Pair mit der 
Kinderbetreuung sich als ungeeignet erweist, oder sein / ihr Englisch noch nicht so gut ist, um die 
Kinder zu verstehen. In solchen Fällen darf die Gastfamilie den Demi Pair darum bitten, mehr 
Hausarbeiten zu übernehmen bis eine Verbesserung eingetreten ist. 
 
Jede Platzierung erfolgt üblicherweise für 12 Wochen, also Demi Pair und die Gastfamilie einigen 
sich auf einen Aufenthalt von 12 Wochen. 

Das Formular des Gastfamilienprofils 

Sie erhalten ein Formular einer Ihnen entsprechenden Gastfamilie ca. 4-5 Wochen, bevor Sie in 
Australien ankommen. 
 
Dieses Dokument ähnelt dem Formular, das Sie ausgefüllt haben, diesmal von Seiten der Familie. 
Es stellt Ihnen die Familienmitglieder vor, gibt grundsätzliche Informationen über sie, Wohnlage, 
Transportmittel, Fotos und enthält vor allem – den Tagesplan der Familie. Die Familie beschreibt 
hierin die Unterstützung, die sie von ihrem Demi Pair erwarten, der Sie zustimmen müssen. 
 
Die Gastfamilie erwartet von Ihnen die entsprechenden Pflichten selbständig nach den 
anfänglichen 1 – 2 Wochen Training zu erfüllen. 

 

Abholung am Flughafen 

Im Normalfall holt Sie Ihre Gastfamilie am Flughafen ab. 
 
Bitte beziehen Sie sich auf unser Flughafen Abholungsblatt weiter unten, und treffen Sie Ihre 
Familie in der benannten Zone. 
 
Viele Gastfamilien kommen mit ihren Kindern zum Flughafen, es könnte eine weite Anreise für sie 
sein, daher bitten wir Sie uns darüber zu informieren, falls Sie einen Anschlußflug verpaßt haben, 
oder Ihr Flug Verspätung hat. 
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Wir müssen Sie darum bitten ein Taxi auf Ihre eigenen Kosten zu Ihrer Gastfamilie zu nehmen, 
falls Sie es unterlassen, uns über Flugänderungen zu informieren, und die Familie auf Sie am 
Flughafen vergeblich gewartet hat. 
Bitte beachten Sie, daß Ihre Gastfamilie Sie am Flughafen samstags oder sonntags zwischen 
05:00h und 18:00h abholen kann. Sollten Sie außerhalb dieser Zeiten ankommen (18:00h – 
05:00h), müßten Sie Ihre erste Nacht im Hotel verbringen, und Ihre Familie wird Sie dort dann 
am darauffolgenden Tag abholen. 
 

Einen Draht zu Ihrer Familie aufbauen 

Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Beziehung zu Ihrer Familie ist eine gesunde Kommunikation. 
Bitte erörtern Sie stets alle Bedenken, Probleme und Zukunftspläne mit Ihrer Familie. Informieren 
Sie immer Ihrer Familie, wenn Sie zum Abendessen wegbleiben, wenn Sie eine Nacht bei Freunden 
verbringen wollen, oder wenn sich Ihre Rückkehr nach Hause verspätet. Das ist eine ganz normale 
Höflichkeit, die von Ihnen erwartet wird. 
 
Sollten Sie aus jegwelchen Gründen erst nach Ihrer vorgesehenen Demi Pair Arbeitszeit nach 
Hause kommen wollen, müssen Sie Ihre Gastfamilie vorher um Erlaubnis fragen. Sollten Sie einen  
 
Teilzeitjob suchen, müssen Sie darüber mit Ihrer Familie sprechen. Sie können sich nur um einen 
Teilzeitjob bemühen, wenn dies mit Ihrem Arbeitspensum und der Arbeitszeit für die Familie in 
Einklang zu bringen ist. 
 
Sollte Ihnen irgendeine Herausforderung begegnen, von der Sie das Gefühl haben, daß sie diese 
nicht mit der Familie besprechen können, setzen Sie sich bitte umgehend mit uns in Verbindung. 
 

Die Kinder Ihrer Gastfamilie kennen zu lernen ist sehr wichtig. Wenn Sie eine enge Verbindung mit 
den Kindern Ihrer Gastfamilie aufbauen wollen, versuchen Sie herauszufinden, was DIESE spielen 
wollen, was DEREN Interessen sind, und spielen Sie dann auf Augenhöhe mit ihnen. 
Der einfachste Weg ist, die Kinder darum zu bitten, Ihnen ihre Lieblingsspielzeuge oder Aktivitäten 
zu zeigen, oder Fragen Sie die Gastmutter. Ihre Gastfamilienkinder werden schnell das Interesse 
daran verlieren, mit Ihnen zu spielen, wenn Sie versuchen sie zu Spielen zu animieren, die sie nicht 
mögen. 
 

Wie bereits weiter oben erwähnt, startet die Schule in Australien zwischen 08:00h – 09:00h und 
endet um ca. 15:00h. Einige Familien haben nach der Schule weitere Aktivitäten für ihre Kinder 
geplant. Falls nicht, kommen die Kinder direkt nach der Schule nach Hause. Normalerweise 
haben sie Hausaufgaben auf, und Sie könnten ihnen bei deren Erledigung eventuell helfen. 
 

Bitte versuchen Sie unbedingt außerhalb Ihrer Arbeitszeiten und an den Wochenenden Ihre Zeit 
mit Ihrer Gastfamilie zu verbringen. 
 

Versuchen Sie ein Teil besonderer Familienveranstaltungen zu sein wie z.B. der Kindergeburtstage 
und Ausflüge, zu denen Sie die Familie einlädt. Denken Sie daran, daß von Ihnen erwartet wird, ein 
Teil Ihrer Gastfamilie zu sein als Demi Pair. Sprechen Sie mit der Familie über Pläne für die 
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Wochenenden und vergewissern Sie sich, daß die Familie weiß, wann Sie zu Hause sind, und wann 
nicht.  Bieten Sie an, ab und zu zu babysitten.... Das wird sehr dankbar aufgenommen! 
 
Ein Demi Pair zu sein und Zeit mit Ihrer Gastfamilie zu verbringen bedeutet, daß Sie NICHT 
immer in der Lage sein werden an allen Sprachschulaktivitäten und zusätzlichen Kursen 
teilzunehmen aufgrund Ihrer Arbeitsverpflichtungen. 
 

Vertrauenswu rdigkeit und Verla ßlichkeit 

Diese beiden Eigenschaften sind unumgänglich. Die Kinderbetreuung erfordert von Ihnen 
aufmerksam und verantworlich zu sein, und Ihren gesunden Menschenverstand einzusetzen, um 
die täglichen Situationen zu bewältigen. 
 

Ihre Familie erwartet von Ihnen Unabhängigkeit, Verläßlichkeit, Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit, 
Verantwortlichkeit und generell einen Mensch mit dem es Spaß macht, die Zeit zu verbringen. 
Sie erwartet außerdem von Ihnen Eigeninitiative. Das ist extrem wichtig. Ihre Gastfamilie erwartet 
Hilfe von einer erwachsenen Person, und kann sich nicht um ein „weiteres“ Kind kümmern. 

 
o Geben Sie nicht den Kindern Ihr Telefon zum Spielen, außer es ist mit Ihrer Gastfamilie 

abgesprochen. Die meisten Familien haben sehr strenge „Computerspielzeiten“ für ihre 
Kinder. 

o Geben Sie keinerlei Leckereien an die Kinder ohne Absprache mit der Familie. Viele 
Familien sind sehr streng hinsichtlich der Ernährungspläne für ihre Kinder. Außerdem 
könnten die Kinder Allergien haben, von denen Sie nichts wissen. 

o In Australien verstößt es gegen das Gesetz, Kinder unter 12 Jahren unbeaufsichtigt zu 
lassen. Lassen Sie die Kinder nie aus den Augen, wenn Sie mit ihrer Betreuung 
beauftragt sind – egal ob zu Hause, im Badezimmer oder im Park. 

o In Austrralien verstößt es gegen das Gesetz, Kinder zu schlagen, also machen Sie es NIE. 
o Verabreichen Sie nie ein Medikament an Kinder ohne die ausdrückliche Genehmigung 

der Familie 
o Sprechen Sie mit Ihrer Gastfamilie, wenn es sich als schwierig erweist auf ein Kind 

aufzupassen. Fragen Sie, wie Sie dieses Kind kontrollieren können. Es gibt viele 
verschiedene Wege ein Kind zu erziehen, und es ist Ihre Aufgabe, sich an die 
Erziehungsmethoden der Gastfamilie anzupassen. 

o Lügen Sie nie Ihre Gastfamilie an. Selbst eine läßliche Lüge kann bewirken, daß Ihre 
Gastfamilie das Vertrauen in Sie verliert. 

o Please remember to keep the personal and business affairs of your Family confidential at 
all times. Don’t discuss any grievances with your classmates - these must be referred to 
your school or to Priceless Exchange who will help you with any issues. 

o Bitte denken Sie daran, daß die persönlichen und geschäftlichen Belange Ihrer 
Gastfamilie stets vertraulich sind. Diskutieren Sie Ihre Beschwerden nicht mit Ihren 
Klassenkameraden – diese müssen an die Schule gerichtet werden oder an Priceless 
Exchange, die Ihnen mit jeglichen Problemen helfen. 
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o Laden Sie nie irgendwelche Fotos Ihrer Gastfamilie und der Kinder auf soziale 
Plattformen und Netzwerke hoch ohne vorherige Zustimmung der Familie. Es gibt 
strenge Verfahrungsweisen zum Schutz der Privatsphäre in sozialen Medien in 
Australien, insbesondere wenn die Kinder ihre Schuluniform tragen. 

 

Unterbringung 

Ihre Famile wird Ihnen ein privates Schlafzimmer zuweisen, in einigen Fällen sogar ein eigenes 
Badezimmer. Es ist Ihre Aufgabe – und das ist sehr wichtig – Ihr Zimmer sauber und aufgeräumt 
zu halten, was auch das regelmäßige Waschen der Bettwäsche beinhaltet. 
 
Wichtig ist auch, daß Sie darüber gewahr sind, daß jede Gastfamilie einen anderen Typ von Haus 
hat, und sich die australischen Bauqualitäten von denen anderer Länder unterscheiden. In 
Australien werden die Wände aus leichtem Material gebaut; daher ist es absolut normal Geräusche 
durch die Wände oder auch durch die Türen oder auch durch die Außenwände des Hauses zu 
hören. 
 
Australien ist ein sehr trockenes Land, weshalb oft Wassernutzungsbeschränkungen bestehen. 
Bitte nehmen Sie nur 5-minütige Duschen, und verlassen Sie das Badezimmer stets sauber und 
aufgeräumt. Nutzen Sie nur Ihre eigenen Toilettenartikel, inclusive der Zahnpaste. 
 

Mahlzeiten 

Sie werden mit Frühstück, Mittag- und Abendessen versorgt. Die Familie ist nicht verpflichtet, 
Ihnen Frühstück und Mittagessen zu bereiten, aber sie werden Ihnen zeigen, was Sie benutzen 
dürfen, um sich selbst diese Mahlzeiten zuzubereiten. Sie werden Ihr Abendessen mit der Familie 
einnehmen, und sollte sie nicht zu Hause sein, können Sie es sich selbst zubereiten. 
 
Australien ist ein multikulturelles Land. Eßkultur und Portionsgrößen variieren von Familie zu 
Familie. Die Familien in Australien nehmen normalerweise sehr einfache Speisen zu sich. Australien 
ist auch nicht für Vorspeisen oder Desserts bekannt. Die Gastfamilie sorgt für das Essen für eine 
Person mehr gemäß ihrem eigenen Standard. Demi Pairs sind für ihre eigenen Snacks und Getränke 
verantwortlich. Es wird von Ihnen erwartet, sich dem Standard Ihrer Gastfamilie anzupassen. Bitte 
erklären Sie es Ihrer Familie falls Sie Probleme mit dem Essen derselben haben. 
 

Strom, Wasser und Internet 

o Bitte achten Sie auf den Verbrauch von Wasser, Strom und Internet im Hause Ihrer 
Gastfamilie. 

o Lassen Sie nicht das Licht, die Klimaanlage oder den Heizlüfter tagsüber an, wenn Sie 
nicht da sind. 
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o In den meisten Familien gibt es keinen unbeschränkten Internetempfang. Bitte vermeiden 
Sie daher das Herunterladen von Filmen ohne Zustimmung der Familie, und beschränken 
Ihren Internetgebrauch darauf, um in Kontakt mit Ihrer Familie oder Freunden zu bleiben, 
oder Nachforschungen für Ihre Hausaufgaben anzustellen. 

o Australien hat wirklich strenge Wasserverbrauchsregeln. Um Wasser zu sparen und zu 
bewahren beschränken Sie bitte Ihre Duschzeit auf 5 Minuten, und lassen Sie nicht das 
Wasser laufen, während Sie Ihre Zähne putzen. 

 
Bitte beachten Sie, daß Ihre Gastfamilie Sie auf die Zahlung von achtlosem Umgang mit Wasser, 
Strom und Internet in Anspruch nehmen kann. 
 
Es ist nicht akzeptabel Ihr Telefon während der Arbeitszeit für persönliche Zwecke zu nutzen, Sie 
sollten es daher stets in Ihrem Zimmer lassen. 
 

Transport von und zur Schule 

Ihre Familie wird Ihnen die nächstgelegene Bus- oder Zughaltestelle zeigen. Sollten Sie Hilfe 
benötigen um einen Fahrschein zu kaufen, und wie man am besten von A nach B kommt, fragen 
Sie bitte Ihre Familie. 
 
You can Google ‘Journey Planner’ for the city you live in and you will find websites that help you 
find the right connection to your school and home again. 
 
Sie können einen Reiseplaner für die Stadt, in der Sie leben, googeln, und Sie werden websites 
finden, die Ihnen helfen die richtige Verbindung von und zur Schule aufzeigen. 
 

Perso nliche Hygiene 

Ein wichtiger Punkt ist es, sich selbst sowie das eigene Zimmer ordentlich zu halten. Bitte benutzen 
Sie Abfallbeutel für die Abfälle, und waschen Sie die Bettwäsche regelmäßig. Spülen Sie nie etwas 
anderes als Toilettenpapier hinunter. 
 
Das Aufräumen und Reinigen Ihres Zimmers und Ihrer Toilette ist nicht Teil Ihrer täglichen 
Arbeitszeit. Es sollte wöchentlich erfolgen, inclusive Staubsaugen und Reinigen des Badezimmers 
und der Toilette. 
 
Sollten Sie sich das Bad teilen, achten Sie bitte darauf, daß das Waschbecken sauber und trocken 
nach jeder Benutzung ist, und heben Sie eventuelle Haare vom Boden auf. 
 
Denken Sie daran, daß Sie als Demi Pair ein Vorbild für die Kinder der Familie sind. 
 
Verlassen Sie Ihr Zimmer und das Bad sauber und aufgeräumt, wenn Ihr Aufenthalt beendet ist. 
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Versicherung und Scha den 

Alle Demi Pairs von Priceless Exchange sind mit unserer Schadenshaftpflichtversicherung 
abgesichert, die alle Studenten ab Beträgen über $250 in Anspruch nehmen können, soweit der 
Anspruch anerkannt ist. 
 
Alle beschädigten Gegenstände muß ein Demi Pair ersetzen, und es ist ratsam uns bei einem 
Schadensfall zu kontaktieren. 
 
Sie benötigen eine eigene Krankenversicherung für die Zeit Ihres Aufenthaltes in Australien, und 
mit der Familie. 
 
Es wird keine Haftung für Verlust oder Beschädigung Ihrer persönlichen Gegenstände 
übernommen. Bitte achten Sie daher auf Ihre Wertsachen, Geld, Pass und Flugticket. 
 

Freunde und Parties 

Laden Sie nie Freunde ins Haus Ihrer Gastfamlie ein, außer Sie haben eine Genehmigung. 
 
Sie dürfen nie Alkohol oder Drogen zu sich nehmen während der Arbeitszeit mit Ihrer Gastfamilie. 
Sollten Sie hiergegen verstoßen, werden Sie darum gebeten, die Gastfamilie zu verlassen.   
 

 
Es ist auch nicht akzeptabel spät und betrunken nach einer Party nach Hause zu kommen. 
Verbringen Sie dann lieber die Nacht bei Ihren Freunden. 
 
Rauchen ist in Australien nicht üblich. Sofern es nicht ausdrücklich vereinbart ist, wird Rauchen bei 
einem Demi Pair nicht akzeptiert. Das gilt auch für Rauchen in Gesellschaft, da der 
Zigarettenrauch leicht anhaftet. 
 

Was, wenn es mit meiner Familie nicht 
funktioniert? 

Wir wissen, daß nicht jede Platzierung ein Erfolg ist. Wir erwarten sowohl vom Demi Pair als auch 
der Gastfamilie, uns umgehend zu kontaktieren, wenn Probleme auftreten. Wir erwarten von 
beiden Parteien die Bereitschaft, eine Lösung zu finden. 
 
Es gibt verschiedene Gründe, weshalb eine Platzierung nicht funktioniert, zum Beispiel: 
 

o Unverträglichkeit von Charakteren – das kann vorkommen wenn ein Demi Pair und ein 
Mitglied der Familie nicht miteinander zurecht kommen, oder nicht einer Meinung sind. In 
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den meisten Fällen wird der Demi Pair in einer anderen Familie untergebracht, sofern er 
höflich und freundlich geblieben ist. 

o Unterschiedlicher Lebenstil – wir tun unser Bestes, um für Sie eine Familie zu finden, die 
einen Lebenstil führt, der dem Ihren entspricht. In den meisten Fällen suchen wir dann eine 
andere Familie für den Demi Pair, sofern der Demi Pair freundlich und höflich geblieben ist. 

o Änderung der Umstände – manchmal gibt es unerwartete Ereignisse bei Gastfamilien, die 
wir nicht vorhersehen können – z.B. Krankheit, Wechsel des Arbeitsplatzes oder des 
Wohnortes. In den meisten Fällen bringen wir auch dann den Demi Pair bei einer anderen 
Familie unter, sofern der Demi Pair höflich und freundlich geblieben ist. 

o Probleme mit der Arbeitszeitverteilung – sofern Sie Probleme haben sollten mit der 
Einhaltung des vereinbarten Arbeitsplanes, informieren Sie uns bitte. Wir werden uns 
bemühen einen Arbeitsplan, der für Sie und die Familie funktioniert, zu vermitteln. 

o Probleme mit den Kindern – informieren Sie uns bitte, wenn Sie Probleme mit den Kindern 
Ihrer Gastfamilie haben, und wir werden zwischen Ihnen und Ihrer Gastfamilie vermitteln, 
und einen Weg finden, daß Sie alle miteinander zurecht kommen. 

 
Wir helfen einem Demi Pair gerne eine neue Familie zu finden, vorausgesetzt Sie sind immer 
freundlich und höflich geblieben. 
 
Bitte beachten Sie, daß Sie bei Antritt Ihrer Demi Pair Platzierung sich mit Ihrer Gastfamilie auf 
einen Aufenthalt von 12 Monaten geeinigt haben. Gerne verhandeln wirmit Ihrer Gastfamilie, 
wenn Sie sie vor Ablauf verlassen müssen, aber wir müssen alle zu einer von allen akzeptierten 
Vereinbarung kommen. 
 

Nu tzliche Hinweise, an die man sich erin-
nern sollte 

o Sofern Ihre Gastfamilie Sie zu einem Wochenendausflug einlädt, vergewissern Sie sich, daß 
abgeklärt ist, wer was bezahlt.  Zum Beispiel, falls die Familie zu einem Themenpark fährt, 
wer bezahlt die Eintrittskarten? Die Gastfamilie ist nicht dazu verpflichtet, Ihren Eintritt zu 
bezahlen, außer sie bittet Sie nachdrücklich darum auf die Kinder aufzupassen. In diesem 
Fall handelt es sich um „Arbeitszeit“. 

o Es ist enorm wichtig, daß Sie es Ihrer Familie sagen, wenn Sie Probleme haben, sie oder die 
Kinder zu verstehen. Sie werden sonst viele Fehler machen und es werden 
Mißverständnisse entstehen, wenn Sie nur vorgeben, die Instruktionen Ihrer Familie zu 
verstehen. Wir werden Ihnen ein „Platzierung für schwaches Englisch“ Formular zu 
unterzeichnen geben, falls wir den Eindruck haben, daß Ihr Englischniveau niedriger als 
vorgesehen ist. 

o Kinder in Australien sind daran gewöhnt, viel Platz zum Spielen zu haben. Viele Familien 
haben ein Schwimmbad und Trampolins im Hof, damit die Kinder sich austoben können. 
Anfangs wird Ihnen das vielleicht als Trubel erscheinen, aber Sie gewöhnen sich nach einer 
Weile daran. 
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o Ihre Familie wird Ihnen ihre Regeln, Routinen und Standards erklären. Bitte verstehen Sie, 
daß Sie sich an diese anpassen müssen, und jede Familie anders ist. 

o Es ist vollkommen normal, wenn man sich anfangs vom australischen Lebensstil überwältigt 
fühlt, in einem neuen Land, mit einer neuen Familie, neuen Schule, neuen Freunden, 
neuem Essen und einer neuen Kultur. Bitte setzen Sie sich mit Andrea in Verbindung, falls 
Sie Probleme haben sich anzupassen. 

o Viele australische Familie haben ein Schwimmbad im Hof, verbringen Zeit in öffentlichen 
Schwimmbädern oder am Strand. Jedes Jahr ertrinken viele Kinder in Australien. Falls ein 
Kind, das nicht schwimmen kann, in einen Pool fällt, kann es innerhalb von Sekunden auf 
den Grund sinken! ACHTEN SIE DAHER BESONDERS AUF DIE KINDER IN DER NÄHE VOM 
WASSER, UND LASSEN SIE SIE NIE AUS DEN AUGEN! 

 

BEANTRAGUNG DER BLAUEN KARTE 
ODER KINDERKARTE 

Das blaue Kartensystem wird in Queensland als Vorsorge- und Überwachungssystem für Menschen 

genutzt, die mit Kindern und jungen Menschen arbeiten. In New South Wales und Victoria wird 

diese als Arbeitskarte mit Kindern bezeichnet. 

Diese Karte ist unumgänglich für alle Teilnehmer eines Demi Pair Programmes in Australien, da 

Sie mit Kindern arbeiten werden. 

Airport Pick-Up 

Bitte kontaktieren Sie uns umgehend, sofern Ihr Flug Verspätung hat, oder Sie einen 
Anschlußflug verpaßt haben. 
 

Einige Familie kommen mit Kleinkindern zum Flughafen. Bitte beachten Sie, falls Sie NICHT am 
vereinbarten Treffpunkt zur abgesprochenen Zeit sind, Ihre Familie ohne Sie nach Hause fahren 
kann, falls sie Sie nicht findet. SIE MÜSSEN DANN AUF EIGENE KOSTEN MIT EINEM TAXI ZUM HEIM 
IHRER FAMILIE FAHREN. Bitte kontaktieren Sie uns umgehend, falls Sie nicht den vereinbarten 
Treffpunkt am Flughafenterminal finden können. 
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Anregungen fu r altersgerechte Spiele mit 
Kindern Thank you http://www.respiteforme.com 

3 - 6 Monate alte Kinder 

o Wiegen, Gymnastik, Knuddeln, Laufstallspielzeug 

o Benutzen Sie einen Spiegel und fragen „Wer ist das?“ 

o Nachahmungsspiele 

o Musikgeräusche 

o Stimmveränderung 

o Badezeit 

6 – 18 Monate alte Kinder 

o Werfen- und Fangen Spiele 

o Hüpfsitz 

o Spiele: Guguck (Wo ist das Baby, hier ist das Baby) und Verstecken 

o Spaß beim Essen - Fingerfood 

o Wasserspiele (benutzen von Waschlappenpuppen, Schwämme mit verschiedenen Farben 
und Formen, Schaumblasen pusten). 

o Badezeitspiele (Schwimmspielzeug, Schwämme, Puppen aus Waschlappen) 

o Küchenspiele 

 

18 Monate bis 4 Jahre alte Kinder 

o Experimentieren mit Knete / Ton und Farben 

o Handabdrücke mit Farben 

o Spielen mit Wasser und Formen 

o Kitzeln 

o Mach es nach 

o Tanzen 

o Versteckspielen 

o Lassen Sie das Kind beim Einkaufen, Essen vorbereiten etc. „helfen“ 

 

Im Alter von 5 – 7 Jahren 

o Backen und Dekorieren von Keksen 

o Drachen fliegen lassen an windigen Tagen 

o Spazierengehen und interessante Sachen sammeln, wie speziell geformte Steine, Blätter 
und ähnliches. 
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o Enten füttern im Park 

o ein Geschenk basteln für jemanden 

o Kartenspiele wie UNO, Schwarze 8 oder Schwarzer Peter spielen 

o Kricket oder Federball spielen 

o Spazierengehen und interessante Plätze zum Balance üben finden 

o ein Gartenpicknik abhalten 

o Wolken beobachten an einem sonnigen Tag 

 

Im Alter von 8 – 10 Jahren 

o Ein Sammelalbum anfangen mit Bildern von Lieblingsobjekten 

o Auf Fotoexkursion gehen um interessante Motive zu finden 

o Gruß-, Geburtstags- und Genesungskarten für spezielle Menschen anfertigen 

o Vorlesen und Aufnehmen eines Buches 

o Play Monopoly, Life, Sorry, or hangman 

o Spiele wie Monopoly, Life, Sorry, oder Hangman 

o Fahrradfahren 

o Go to the park and play soccer, tennis, tags 

o Im Park Fußball, Tennis oder Fangen spielen 

 

Im Alter von 11-13 Jahren 

o Fernsehen, und negative Stereotypen identifizieren 

o Informationen über das Bundesland im Internet suchen, z.B. was ist der wichtigste 
Industriezweig? 

o Bauen und Anmalen eines Vogelhäuschen – beobachten der Bewohner 

o Rollschuhe mieten und lernen wie man sicher läuft 

o Eine Liste von Menschen anfertigen, die man bewundert, und Informationen über sie im 
Internet suchen. 

o Zusammen Rasen mähen oder Auto waschen 

o Zusammen Computer- oder Videospiele spielen 

 


