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Ehrenamtlich  
engagieren – 
das hat in den USA  
Tradition!
Gemeinnütziges Engagement hat in den USA eine viel 
größere Bedeutung als bei uns. Die US-Amerikaner*innen 
engagieren sich in vielen unterschiedlichen Bereichen, 
wie zum Beispiel Umweltschutz, Sport, Jugendarbeit oder 
Sozialem. Dieser freiwillige Einsatz heißt dort community 
service, da man für die Gemeinschaft (community) einen 
Dienst (service) leistet.

Mit USA for you lernst du den community service ganz 
persönlich kennen: Gemeinsam mit den anderen Teilneh-
menden wirst du selbst in verschiedenen Projekten aktiv. 
Deinen Einsatz in den Projekten sowie alle anderen Pro-
grammpunkte organisieren natürlich YFU und IBK für dich!

Noch Fragen?
Wir laden dich, deine Erziehungsberechtigten und inte-
ressierte Lehrkräfte herzlich zu einem Infoabend ein! Dort 
beantworten YFU und IBK-Mitarbeitende alle eure Fragen  
zu USA for you persönlich.

Wann: 19. April 2023 | 18 Uhr

Wo: Pädagogisches Institut 
 Raum U1 
 Herrnstraße 19 | 80539 München

Wir bitten um Anmeldung bei Lilian Grimmeisen per 
E-Mail an lilian.grimmeisen@muenchen.de!

Lilian Grimmeisen hilft dir auch bei allen Fragen gern  
weiter. Telefonisch erreichst du sie unter 089 233 42973.

Weitere Infos unter www.yfu.de/usa-for-you



Du möchtest die USA kennenlernen? 
Du möchtest ausprobieren, was du kannst? 
Dann bewirb dich jetzt für USA for you! 
Das Programm ist für dich kostenlos.

Mit USA for you …
→ reist du vom 28. Oktober bis 11. November 2023 in einer 

Gruppe von 15 Mittelschüler*innen aus München in die USA,

→ lebst du in einer US-amerikanischen Gastfamilie,

→ engagierst du dich vor Ort in gemeinnützigen  
Projekten,

→ hast du Gelegenheit für gemeinsames Sightseeing und  
Freizeit in der Gruppe,

→ nimmst du an einem begleitenden Englisch-Sprachkurs teil.

Warum ist USA for you kostenlos?
USA for you wird von mehreren Förderern (siehe Rückseite) 
finanziert. Sie übernehmen alle Kosten (inkl. Flug), so dass du 
für das Programm nichts zahlen musst! Du benötigst lediglich 
Taschengeld für die zwei Wochen in den USA.

Engagiere dich 
und erlebe die USA!

Was habe ich davon?
→ Du lernst einen Teil der USA ganz persönlich kennen.

→ Du engagierst dich und veränderst Dinge zum 
Positiven.

→ Du erlebst viele spannende Sachen.

→ Du gewinnst neue Freund*innen.

→ Du bekommst viele Ideen, wie du dich auch zu Hause 
engagieren kannst.

Wie werde ich vorbereitet und betreut?
USA for you wird von der erfahrenen Austauschorgani-
sation Youth For Understanding (YFU) und dem Fach-
bereich Internationale Bildungskooperationen (IBK) der 
Stadt München organisiert und betreut. Vor der Abreise 
nimmst du an einem Vorbereitungswochenende teil. 
Dort lernst du die anderen Teilnehmenden kennen und 
erfährst wichtige Dinge über das Leben in den USA. Mit-
arbeitende von YFU und IBK begleiten dich auch während 
deines Aufenthaltes in den USA. So hast du immer eine 
persönliche Ansprechperson in deiner Nähe.

Du kannst dich bewerben, wenn du…
→ eine Münchner Mittelschule besuchst, 

→ eine einfache Unterhaltung auf Englisch führen 
kannst,

→ zwischen dem 12. Dezember 2005 und dem  
27. Oktober 2008 geboren bist,

→ bereit bist, dich für Andere einzusetzen,

→ offen für Neues und neugierig auf die Menschen  
in den USA bist,

→ wenn du bereits gegen COVID-19 geimpft bist oder 
dies bis zur Abreise nachholen kannst.

Genaue Informationen zu den Teilnahmebedingungen 
findest du unter www.yfu.de/usa-for-you. 

Wie kann ich mich bewerben?
Für USA for you musst du dich schriftlich bewerben.
Das geht ganz einfach:

→ Bewerbungsunterlagen herunterladen unter  
www.yfu.de/usa-for-you,

→ ausfüllen und ausdrucken,

→ bis zum 28. April 2023 die vollständigen Bewer-
bungsunterlagen per Post an Lilian Grimmeisen  
(IBK, siehe Kontakt) schicken. 19. April Infoabend für Interessierte

28. April Bewerbungsschluss

13./14. Mai Auswahlgespräche

12. Juli Kennenlern-Treffen mit den  
 Erziehungsberechtigten

22. – 24. September Vorbereitungswochenende

28. Oktober – 11. November Reise in die USA

24. – 26. November Nachbereitungswochenende

Anfang Dezember  Empfang in der US-Botschaft  
 in Berlin

Wann passiert was?

Bis auf die Reise in die USA und den Botschaftsempfang finden alle Veranstaltungen in  
München und Umgebung statt.


