
AVENTURO 
FAMILIENAUSTAUSCH

T r e f f e n   g e r m e r i n g  1 3 .  o k t o b e r  2 0 1 8  
 

HERZLICH WILLKOMMEN
Wir laden Euch ein zu unserem Infotag.   Lernt unser Team

kennen, erfahrt, wie AVENTURO „funktioniert“.   Unsere

beiden China-Heimkehrer Michi (mit LeLe) und Emma

erzählen von ihren Erfahrungen im Reich der Mitte.

Außerdem  dabei: Moritz (mit Mathéo), Maja (mit Amandine)

und einige mehr. Wie haben Eltern den Austausch erlebt?

Auch darüber werdet Ihr einiges hören. 

ABLAUF
14.00 Uhr           Beginn -  Begrüßung, Vorstellung des Teams

und Präsentation unseres Austauschprogramms unter

Teilnahme von austauscherfahrenen Familien und Kindern. 

15.30 Uhr           Kaffeepause       

16.00 Uhr           Elternrunde und parallel Basteln und Spielen

für Kinder/Jugendliche 

18.00                   Ende

LÄNDER
Deutschland 

Österreich

Schweiz

Frankreich

Spanien

Irland

China

Italien

USA 

Kanada

PFARREI ST. MARTIN, MARQUARTWEG 6, 
82110 GERMERING. 

Um Anmeldung wird gebeten



aventuro

Aventuro ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Berlin, der im Sinne
der interkulturellen Verständigung Familien dabei unterstützt,
gegenseitige Austausche von bis zu 6 Monaten für Kinder von 8 bis 17
Jahren durchzuführen. Wir sind Mütter und Väter, die selbst mit ihren
Familien an internationalen Austauschen teilgenommen haben. 

Wir legen großen Wert auf die Auswahl der Familien  
und die Begleitung über die gesamte Austauschzeit  
hinweg. In jedem unserer Austauschländer arbeiten  
wir sehr eng mit den jeweiligen Ansprechpartnern für  
die Austauschfamilien zusammen. 
Wir  haben persönlich erfahren, wie bereichernd und auf positive Weise
lebensverändernd ein kultureller Austausch für alle Beteiligten ist.
Diese Erkenntnis wollen wir auch anderen Familien vermitteln. Mit
unseren Erfahrungen und unserem persönlichem Engagement unter-
stützen wir die interessierten Familien. 

www.aventuro.org

Gürtelstraße 28A, 10247 Berlin, Email: helga@aventuro.org


