Merkblatt für Familien
Wortklärung
Das Wort "Tages-AuPair" spielt auf die Idee der Tageseltern an, also auf die
Kinderbetreuung an einzelnen abgemachten Tagen und andererseits auf den AupairGedanken, der Hilfe zu Hause, welche den Austausch von Sprache und Kultur
beinhaltet. Das Konzept Tages-AuPair, kurz "TAP" beschreibt eine Art Teilzeit-Aupair
für bereits in der Region wohnhafte Fremdsprachige.
Über Uns
Nach mehrjährigen, ausgezeichneten Erfahrungen im privaten Rahmen wurde im
Januar 2008 der Verein für Vermittlung von Tages-AuPair in Hünibach gegründet. Er
ist ein anerkannt gemeinnütziger Verein, dessen Hauptziel die Umsetzung dieses
Integrationsgedanken ist. Der Verein finanziert sich durch Spenden, über
Stiftungsbeiträge und durch die öffentliche Hand.
Was Tages-AuPairs Ihnen bieten können
•
•
•
•

Eine helfende Hand bei leichteren Hausarbeiten
Gemeinsame Kinderbetreuung
Selbständige Kinderbetreuung durch das TAP für kürzere Zeitabschnitte.
Aufgrund des Hintergrunds der Migrantin kann die Belastbarkeit variieren.
Austausch und soziale Kontakte

Was Sie Ihrem Tages-AuPair bieten können
• Fehlertoleranz und Geduld. Als vermutlich erste/r Arbeitgeber/in unterstützen
Sie Ihre TAP beim Deutschlernen. Gleichzeitig kann sie etwas über Werte
lernen, die in der Schweiz wichtig sind wie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit.
• Einblick ins hiesige Familienleben und soziale Kontakte. Sie sind bereit, auch
Ihrerseits etwas Zeit zu investieren und während der gemeinsamen Aktivitäten
auf Fragen oder eventuelle Probleme der Migrantin einzugehen.
• Tagesstruktur. Statt einfach in den Tag zu leben, lernen alle Beteiligten, sich
Tagesziele zu setzen und beispielsweise die Abläufe im Haushalt
vorauszuplanen.
Was Ihnen die Projektleitung bietet
Die Projektleitenden begleiten die Verhältnisse von Anfang bis Ende und
organisieren den begleitenden Deustchkurs, welcher für die TAPs kostenlos ist und
regelmässigen Austausch gewährleistet. Der Gasthaushalt fungiert zwar als
Arbeitgeber, die Projektleitenden klären aber die jeweilige rechtliche Lage, besorgen
die Formulare und vermitteln in schwierigen Situationen nach bestem Wissen und
Gewissen.
Wenn Sie vor weiteren Schritten einen besseren Einblick ins Projekt erhalten
möchten, sind Sie herzlich eingeladen, die Kaffeepause des Deutschkurses zu
besuchen und alle persönlich kennen zu lernen.

