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„Die Zukunft hat viele Namen: 
Für die Schwachen ist sie das Unerreichbare. 
Für die Furchtsamen ist sie das Unbekannte. 

Für die Tapferen ist sie die Chance.“ 

Victor Hugo (1802-1885) 

 
 

Platzierungsstatistik  2014       2013  
 
1. Westschweiz 
 Verschickte Unterlagen 70 71 
 Beratungsgespräche 41 11 (ab 1.7.) 
      
 Mädchen 29 34 
 Lehrtöchter Hauswirtschaftl. Grundlehrjahr 04 07 
 Burschen 04 04 
 
 Total Inland 37 45 
 
 Umplatzierungen 03 03 
 Heimkehrerinnen 08 05 
 
2. Ausland 
 Verschickte Unterlagen 
 -  England 40 30 
 -  Frankreich 23 10 
 Beratungsgespräche England 08 04 (ab 1.7.) 

 
 Auslandplatzierungen  
 -  England 05 12 
 -  Frankreich 05 02 
 
 Total Ausland 10 14 
  
 
 
Auch dieses Jahr waren die Vermittlungen rückläufig. Anfragen gab es sowohl für die Romandie 
als auch fürs Ausland viele. Das Welschlandjahr wird leider nicht nur als sinnvolles Brückenan-
gebot zur Erweiterung der sprachlichen und sozialen Kompetenzen sondern oft auch nur als 
Notlösung angesehen, so dass sich die Jugendlichen informieren, allenfalls anmelden und dann  
absagen, wenn sie etwas anderes gefunden haben. Fürs Ausland gingen sehr viele Anfragen vor 
allem per Mail ein. Vielfach wünschen sich die Jugendlichen einen sehr kurzen Aufenthalt in einem 
Sprachgebiet, d.h. sie wollen z.B. in 3 bis 4 Monaten Englisch lernen, anschliessend noch für ein 
paar Monate nach Frankreich, wenn möglich noch schnell andere Lücken auffüllen, und den Rest 
des Jahres auf Reisen gehen. Die Gastfamilien auf der anderen Seite möchten natürlich ein Au 
Pair mindestens für 6 Monate oder noch lieber für ein ganzes Jahr anstellen, um für sich und ihre 
Kinder nicht allzu viele Wechsel vornehmen zu müssen. 
 
Anfangs Jahr startete ich mit den Vorstellungsgesprächen. Dabei habe ich Gelegenheit, die 
Jugendlichen persönlich kennen zu lernen und ihre Wünsche und Vorstellungen zu erfahren. 
Nebst vielen Informationen kann ich ihnen am Schluss unseres Gespräches jeweils erste 
Familienvorschläge unterbreiten. Bei der Auswahl dieser Vorschläge sind nicht nur die Fakten im 
Dossier wichtig, sondern es geht auch darum, die Jugendlichen innerhalb kürzester Zeit richtig 
einzuschätzen und sich auch vorzustellen, zu welcher Familie sie am besten passen könnten.  
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Dabei sind eine gewisse Erfahrung und natürlich auch mein Bauchgefühl wichtig. Im 2014 suchten 
auch wieder mehr Gastfamilien ein Au Pair als Anmeldungen von Jugendlichen vorlagen. 
 
Nach den Vorstellungsgesprächen wählen die Jugendlichen zwei Gastfamilien aus, die sie 
besuchen möchten und absolvieren anschliessend 2 bis 3 Schnuppertage. Dies ist eine sehr 
arbeitsintensive Zeit. Die Gastfamilien erhalten von mir die Dossiers mit einem französisch 
verfassten Empfehlungsschreiben, es gilt alles gut zu überwachen sowie viele Anfragen und 
Rückmeldungen von Jugendlichen und Eltern sowie den Gastfamilien über die Besuche und 
Schnupperzeit entgegenzunehmen. Wenn es nicht passt oder wenn die ausgesuchten Familien 
bereits anderswo ein „jeune fille“ oder einen „jeune homme“ gefunden haben, muss ich neue 
Gastfamilien vorschlagen. 
 
Im Januar war in meiner Agenda eine sehr wichtige Frist eingetragen, die es unbedingt einzuhalten 
galt: nämlich die Einreichung des „Änderungsgesuches um Bewilligung zur grenzüberschreitenden 
privaten Arbeitsvermittlung“. Etwas einfacher ausgedrückt, musste ich ein Gesuch einreichen, 
damit ich die Stellenvermittlung überhaupt führen darf. Das Gesuch umfasste 13 Beilagen und war 
dem BECO (Berner Wirtschaft, Arbeitsmarktaufsicht) einzureichen. Nachdem dieses die Bewilli-
gung für die Vermittlung von Au Pair-Stellen im Inland erteilte, wurde das Gesuch anschliessend 
noch vom SECO (Staatssekretariat für Wirtschaft) für die Vermittlungen im Ausland geprüft – und 
Ende Februar dann auch bewilligt.  
 
Zweimal im Jahr findet eine Zentralverbandssitzung statt. Das ist auch immer eine Gelegenheit 
zum gegenseitigen Austausch. Während meiner Arbeit durchs Jahr hindurch bin ich allein auf mich 
gestellt und habe höchstens per Mail oder Telefon Kontakt mit meinen Kolleginnen der anderen 
Sektionen. Deshalb packe ich jeweils die Gelegenheit, Fragen zu den verschiedensten Problemen 
und Situationen zu stellen, die eine Stellenvermittlerin zu bewältigen hat.  
Im Anschluss an unsere August-Sitzung waren die Präsidentinnen aller Sektionen eingeladen. Auf 
Anregung der Stellenvermittlerinnen beschlossen wir eine Erhöhung der Vermittlungsgebühren für 
Gastfamilien um Fr. 50.00. Neu bezahlen Familien mit Au Pairs Fr. 350.00 und Familien, die 
Lehrtöchter ausbilden Fr. 230.00 pro Jahr. Die Gebühren für die Jugendlichen blieben unverändert. 
 
Am 8. Mai fand in Yverdon-les-Bains eine Sitzung mit den beiden Kommissarinnen des hauswirt-
schaftlichen Grundlehrjahrs statt. Nebst allgemeinen Informationen über das Lehrjahr orientierte 
uns die Schuldirektorin von Morges über den Schulstoff und den Ablauf der Abschlussprüfungen. 
 
Ebenfalls im Mai fand auch die Jahresversammlung des Zentralverbandes statt. Frau Brigitte 
Rebsamen der Sektion Thurgau lud uns nach Frauenfeld ein. Nach unserer neuen Homepage, die 
im letzten Herbst eingerichtet wurde, war nun die Neugestaltung von Flyern an der Reihe. Neu 
kamen auch Roll-Ups dazu, die nun an den verschiedenen Veranstaltungen verwendet werden. 
 
Wie immer vor den Sommerferien, stand auch dieses Jahr das Au Pair-Treffen in Bern auf dem 
Programm. Nebst einem Referat von zwei Polizisten der Abteilung Prävention über die Gefahren in 
den neuen Medien und die Sicherheit im Alltag für Jugendliche, gaben wir Stellenvermittlerinnen 
noch letzte wichtige Tipps. Die jungen Leute hatten unter anderem auch Gelegenheit, erste 
Kontakte zu knüpfen und ihre Natel-Nummern auszutauschen. 
 
Nach einem eher ruhigen Sommer und nachdem die Au Pairs und Lehrtöchter ihre Stellen in der 
Westschweiz angetreten hatten, waren schon die ersten Abbrüche oder Umplatzierungen zu 
bewältigen. Dies ist natürlich für die Jugendlichen wie auch für deren Mütter immer eine ganz 
besonders schwierige Situation und für mich auch eine Herausforderung. Bei vielen Abbrüchen 
zeigte sich, dass der Jugendliche eigentlich das Welschlandjahr nicht aus eigenen Stücken 
absolvieren wollte, sondern dass er von jemandem im Umfeld dazu gedrängt wurde oder einfach 
sonst keine Zukunftsperspektiven vorhanden waren. In zwei Fällen mussten andere Gastfamilien 
gesucht werden, weil die Gasteltern Eheprobleme hatten, die den Au Pairs nicht mehr zugemutet 
werden konnten. Eine Madame musste gar mit ihren vier Kindern in ein Frauenhaus flüchten. In  
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diesem Fall suchte ich kurz vor Lehrbeginn mit Hilfe der Lehrlingskommission erfolgreich eine 
andere Lehrmeisterin. 
 
Manchmal gestaltet sich die Auflösung des Vertrages derart knifflig, dass wir Stellenvermittlerinnen 
die Möglichkeit haben, den Rechtsdienst der reformierten Kirche in Bern um Hilfe zu bitten. Bei 
einer im gegenseitigen Einverständnis erfolgten Kündigung, die dann aber mit zahlreichen 
krankheitsbedingten und sonstigen Absenzen des Au Pairs und einer frühzeitigen Freistellung 
endete, konnte das Arbeitsverhältnis dank den Abklärungen der Rechtsabteilung doch noch für alle 
Beteiligten korrekt aufgelöst werden.  
 
Nach meinen grossen Ferien im September ging ich voller Elan an die Planung der Besuchsreisen. 
Bis die Termine bei allen Familien und Jugendlichen endlich festgelegt waren, brauchte es viel 
Flexibilität und Geduld meinerseits. Da viele Madames nebst ihrer beruflichen Tätigkeit eine 
prallgefüllte Agenda haben, ist es alles andere als einfach, ein kleines Zeitfenster für meinen 
Besuch zu finden. Dann galt es auch noch, eine möglichst optimale Reiseroute zusammen-
zustellen, um nicht mehrmals in die gleiche Gegend zu fahren. Während den Besuchen ging alles 
gut und ich konnte auch dieses Jahr diese Reisen unfallfrei abschliessen. 
 
Hauptsächlich bei meinen Besuchen stellte ich fest, dass die jungen Menschen während des 
Aufenthaltes in der Romandie einen Riesenschritt in ihrer Persönlichkeitsentwicklung machen. Sie 
überwinden das Heimweh, werden reifer, selbstständiger, selbstbewusster. Sie lernen, sich in eine 
neue Familie zu integrieren, eine andere Lebensweise zu akzeptieren, Verantwortung für Kinder zu 
übernehmen, sich mit zeitlichen Vorgaben auseinanderzusetzen und üben sich ganz nebenbei 
täglich in einer fremden Sprache.  
 
Auch dieses Jahr widmete ich mich wieder der Öffentlichkeitsarbeit. Ende April stellte ich das 
Welschlandjahr und meine Arbeit der Synode des Kirchlichen Bezirks Frutigen-Niedersimmental 
vor. Im Oktober fanden im BIZ Thun - wegen grosser Nachfrage im letzten Jahr - neu zwei 
Veranstaltungen zum Thema „Brückenangebote“ statt. Mit meinem Referat im BIZ Interlaken stellte 
ich unser Angebot für dieses Jahr zum letzten Mal vor. Der Aufmarsch der Jugendlichen konnte 
sich auch dieses Jahr sehen lassen. Das Welschlandjahr aber ist und bleibt ein Nischenangebot, 
und das Interesse an meinem Stand war zufriedenstellend. 
 
Gegen Ende Jahr begann ich erneut mit den Info-Gesprächen und Vermittlungen der angehenden 
Lehrtöchter fürs hauswirtschaftliche Grundlehrjahr. Auch die während meiner Besuchsreisen liegen 
gebliebenen Büroarbeiten konnte ich grösstenteils noch vor Weihnachten erledigen. 
 
Zum Abschluss möchte ich danken: 
 
-  allen Jugendlichen, die ich im letzten Jahr begleiten durfte 
-  allen Eltern, Lehrern, Berufsberatern für das Vertrauen 
-  all den Kirchgemeinden für die grosszügigen, finanziellen Engagements 
-  dem Vorstand für die Unterstützung 
-  und natürlich auch meinen Kolleginnen der anderen Sektionen für die stets gute Zusammenarbeit. 
 
 
Stellenvermittlerin der reformierten Landeskirche 
Sektion Oberland 
 
Cornelia Trachsel 
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