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Über Gastfreundschaft am

STIMMT NICHT!

Wir ÖsterreicherInnen halten uns immer für ein gastfreundliches Land. Stimmt
nicht, behauptete vor wenigen Wochen eine Umfrage unter den von ausländischen
Firmen nach Österreich entsandten MitarbeiterInnen.
Das HOME 2018 Jamboree ist die Gelegenheit, das Gegenteil zu beweisen.
Schließlich haben wir uns beim kommenden Landeslager vorgenommen, mehr als
bisher auf die Bedürfnisse unserer internationalen Gäste einzugehen. Dazu gehört
auch HoHo — HOME HOSPITALITY. Wie gut das doch zum Lagerthema passt.

WAS HEISST HOHo?

Home Hospitality heißt, dass ihr eine
ausländische Gruppe bei euch aufnehmt, 3 Tage vor oder nach dem
HOME 2018. Ihr zeigt ihnen euer Land
und wie ihr lebt. Gemeinsam könnt ihr
nette Ausflüge machen, Feste feiern oder
einfach tun, was ihr sonst so in den Ferien macht. Ihr lernt euch genenseitig
kennen und habt viel Spaß miteinander.

WAS MUSS ICH BIETEN?

Ja, es braucht ein wenig mehr als einen
bequemes Bett. Eure Gäste schlafen in
kleinen Gruppen bei euch zuhause oder
gemeinsam im Pfadfinderheim, sie essen
und leben mit euch. Sie teilen also euer
HOME mit euren Familien. Sie sind gespannt darauf, was sie mit euch erleben
werden und euch geht es nicht anders.
Eine Win-win-Situation.

KLEINER AUFWAND, GROSSER GEWINN
Klar, Gastfreundschaft macht ein klein
wenig Aufwand. Trotzdem ist Home
Hospitality die Gelegenheit, internationale Freundschaften zu vertiefen, die oft
lange bestehen bleiben und nicht selten
zu einem Gegenbesuch führen. So wie
ihr selbst die Gäste empfangt, so könnt

ihr dann auch damit rechnen, dass sie
euch einmal bei sich zuhause aufnehmen werden und euch so zu einer Reise
verhelfen, die man in keinem Reisebüro
buchen kann. Und nebenbei entstehen
mit ein wenig Glück echte Freundschaften fürs Leben.

HOME Hospitality
AM HOME 2018
3. bis 6. August oder 15. bis 18. August 2018

SO FUNKTIoNIERT das!
Berät bitte im Oktober in euren Heimstunden und im Gruppenrat, ob und wie
viele PfadfinderInnen aus aller Welt ihr
bei euch aufnehmen könnt. Bitte gebt
bei eurer Lageranmeldung bereits eine
geschätzte Personenzahl an und ob ihr
vor oder nach dem Lager Gastfreundschaft anbieten möchtet. Ideal wäre,
wenn jede Pfadigruppe zwischen 4 und
20 PfadfinderInnen aufnehmen könnte.
Bei großen Gruppen auch gerne etwas
mehr. :-)

HO.Ho.HO

Danach wird es dann konkret. Ihr entscheidet, ob ihr die Gäste in Familien
oder im Pfadfinderheim die Gäste beherbergen werdet. Gerne informieren wir
euch zu dieser Zeit über Wissenswertes,
damit ihr euch als Gruppe ein wenig
darauf einstellen könnt. Im Frühjahr
– nach der Fixanmeldung – könnt ihr
mit euren zukünftigen Gästen bereits in
Kontakt treten.

Diese Daten sind ein ungefährer Zeitrahmen. Eine frühere Ankunft
oder spätere Abreise hängen natürlich von den Reisemöglichkeiten
der Gruppe ab. Ihr reist dann gemeinsam mit euren Gästen zum
oder vom HOME 2018 an oder ab.
Wenn alles gut gelungen ist, umarmt ihr euch zum Abschied noch.
Vergesst nicht, Kontakte auszutauschen, pflegt diese Kontakte wie
einen Schatz und greift irgendwann darauf zurück.
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Alle Fragen zur Gastfreundschaft
beantwortet dir gerne das Internationale
Team vom HOME 2018:
Christoph Leitinger und Chris Shaw
Gabi Keimelmayr und Andi Viechtbauer
Magdalena Schröckenfuchs und Birgit Wögerer
E-Mail: international@home2018.at
Infos auch online: www.home2018.at/hoho

