
Deine Europaregion – dein Vorteil.
www.europaregion.info/aupair/

EuregioAuPair
Die beste Zeit deines Lebens!



Du willst deinen Horizont erweitern? Du möchtest ein anderes Land kennenlernen 
und deine Sprachkenntnisse verbessern? Du arbeitest gerne mit Kindern? Dann 
haben wir hier das richtige Angebot für dich!

Die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino fördert Initiativen, die darauf abzielen, 
das gegenseitige Wissen und den kulturellen Austausch zu fördern, um das 
Zusammenwachsen der Europaregion zu unterstützen. 

Mit EuregioAuPair kannst du eine einzigartige Erfahrung machen, die es dir 
ermöglicht, eine neue Kultur kennenzulernen und deine Sprachkenntnisse zu 
vertiefen.

EuregioAuPair bietet jungen Menschen zwischen 18 und 30 Jahren aus der 
Europaregion die Möglichkeit, bei einer Gastfamilie in einem anderen Landesteil 
der Europaregion zu wohnen, bei der Betreuung der Kinder zu helfen und einen 
zusätzlichen monatlichen Beitrag von der Europaregion zu erhalten.

   Was erwartet dich?

•  EuregioAuPair ist eine einzigartige Gelegenheit, um einen anderen Landesteil der Europaregion und seine Kultur 
kennenzulernen, deine Sprachkenntnisse zu verbessern und neue Freunde und Freundinnen zu finden, während 
du bei einer Gastfamilie lebst.

•  Du erhältst ein Taschengeld von der Gastfamilie und musst dich nicht um Unterkunft oder Verpflegung kümmern.
•  Zusätzlich zum Taschengeld der Gastfamilie erhältst du eine pauschale monatliche Euregio-Förderung in Höhe 

von 250 Euro für bis zu sechs Monate (maximal somit 1.500 Euro), die du für Sprachkurse, Reisekosten oder 
sonstige Aktivitäten in deiner Gastregion verwenden kannst. Übersteigt die Zahl der vollständigen Einreichungen 
die zur Verfügung stehenden Budgetmittel, gilt das first-come-first-serve-Prinzip.

•  Zum Nachweis deiner Teilnahme an EuregioAuPair erhältst du ein Zertifikat.

  Wer darf teilnehmen?

•  EuregioAuPair steht allen jungen Menschen zwischen 18 und 30 Jahren, die ihren Hauptwohnsitz im Bundesland 
Tirol, in der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol oder in der Autonomen Provinz Trient haben, offen. 

•  Deutsch- und Italienischkenntnisse sowie Erfahrung in der Kinderbetreuung sind von Vorteil.
•  Voraussetzung für die finanzielle Unterstützung ist, dass du einen Au Pair-Aufenthalt im Ausmaß von mindestens 

einem Monat mit mindestens 20 Stunden Au Pair-Tätigkeit pro Woche absolvierst.

  Was muss ich machen?

•  Beginne früh genug mit der Planung deines Aufenthalts und vergiss nicht, dich rechtzeitig um eine Versicherung, 
ein ärztliches Gesundheitsattest und einen nach den jeweiligen nationalen Bestimmungen erforderlichen Covid-
19-Nachweis zu kümmern. Viele wichtige Informationen und Voraussetzungen finden Au Pair-Interessierte aus 
dem Land Tirol und der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol auf der Seite des InfoEck – Jugendinfo Tirol (Kaiser-
Josef-Straße 1, 6020 Innsbruck; www.mei-infoeck.at/ab-ins-ausland/au-pair/ ).  
Au Pair-Interessierte aus der Autonomen Provinz Trient können sich auf der Seite von Civico 13 – Lo Sportello 
Giovani del Trentino (Via Belenzani, 13, 38122 Trient; www.sportellogiovanitrentino.it/ ) informieren. 

• Für die Organisation deines Aufenthalts gibt es zwei Möglichkeiten:
 ›  Aufenthalt selbständig organisiert. Dies bedeutet, dass du eine Gastfamilie suchen und dich selbst um Verträge, 

Versicherungen und Aufenthaltsbestimmungen kümmern musst. Diverse Plattformen im Internet bieten dir die 
Möglichkeit, Gastfamilien direkt zu kontaktieren. 

 ›  Aufenthalt über eine Au Pair-Agentur. Hier musst du dich direkt bei den Agenturen über Vermittlungsgebühren, 
Bestimmungen und Voraussetzungen informieren. 

Auf den Internetseiten des InfoEck und von Civico 13 findest du einige Au Pair-Agenturen und Au Pair-
Plattformen, über die du Gastfamilien suchen kannst. 

  Wie kann ich die Euregio-Förderung beantragen?

•  Bitte schicke uns das Anmeldeformular und die unterschriebene Vereinbarung mit deiner Gastfamilie vor deiner 
Abreise. Wir können dir die Förderung nur auszahlen, wenn das Förderformular und die Vereinbarung mit der 
Gastfamilie vor Beginn deines Aufenthaltes bei uns einlangen.

•  Am Ende deines Au Pair-Aufenthaltes schickst du uns eine von deiner Gastfamilie unterschriebene Bestätigung 
deines Aufenthaltes. Nachdem wir die Bestätigung überprüft haben, überweisen wir die Euregio-Förderung auf 
dein Konto. 

•  Es ist auch möglich, die Förderung monatlich zu beziehen. In diesem Fall schickst du uns eine kurze Bestätigung 
über den Aufenthalt der Gastfamilie am Ende jedes Monats. Wir zahlen die monatliche Förderung am Ende des 
Monats nach Erhalt der Bestätigung aus.

•  Für Monate, in denen du nicht einen ganzen Monat als Au Pair gearbeitet hast, wird die Förderung anteilig 
ausbezahlt.

•  Die vor Beginn deines Au Pair-Aufenthalts zu übermittelnden Unterlagen und die Bestätigung am Ende deines Au 
Pair-Aufenthaltes schickst du an die folgenden Ansprechpartner in den Landesteilen der Europaregion:

›  Wenn du deinen Wohnsitz in Tirol hast: 
Amt der Tiroler Landesregierung l Abteilung Südtirol, Europaregion und Außenbeziehungen 
Eduard-Wallnöfer-Platz 3, A-6020 Innsbruck 
E-Mail: aussenbeziehungen@tirol.gv.at

›  Wenn du deinen Wohnsitz in der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol hast: 
 Autonome Provinz Bozen-Südtirol l Amt der Europaregion 
Waaghaus – Laubengasse 19/A, I-39100 Bozen 
E-Mail: euregio@provincia.bz.it

›   Wenn du deinen Wohnsitz in der Autonomen Provinz Trient hast: 
Autonome Provinz Trient l Abteilung Kultur 
Via Romagnosi 5, I-38122 Trient 
E-Mail: serv.attcult@provincia.tn.it l Zertifizierte E-Mail: serv.attcult@pec.provincia.tn.it

Weitere Informationen und alle Formulare findest du unter: www.euregio.info/aupair


