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  00:00 Ludivine, Andri, Alessia und Nando erzählen, wie sie die letzten 
Tage ihres Aufenthalts erleben. Nando nutzt die Zeit der Abwesenheit 
von der Gastfamilie, um für die Französisch-Abschlussprüfung zu ler-
nen. Andri hat derweil Gartendienst und erledigt seine Arbeit mit der 
gewohnten Coolness.    

   
  05:20 Alessia bastelt mit den Gastkindern Abschiedszeichnungen. In 

Buch am Irchel steht Ludivines altes Gastzimmer leer: Die 17-jährige 
hat das Au-pair-Jahr nach acht Monaten überraschend beendet. Sie 
war schlicht überfordert. Für die ehemalige Gastfamilie war Ludivines 
Abbruch aber ein Schock. Die Gastmutter arbeitet zu unregelmässigen 
Zeiten und ist auf die Hilfe eines Au-pairs angewiesen. 

   
  10:09 Die Gastmutter war mit Ludivines Arbeit sehr zufrieden, insbe-

sondere um Kleinkind Dario habe sie sich gut gekümmert. Nun sucht 
die Agentur eine neue Familie für Ludivine, die bis dahin ihre freien 
Tage geniesst. Nando steht gerade in der Küche und backt mit Gast-
kind Louise Cupcakes. Er merkt, dass mit dem Erlernen der Sprache 
auch die Kommunikation mit den Kindern einfacher geworden ist. Auch 
Andri möchte sein Jahr mit einem Diplom abschliessen. 

   
  15:27 Alessia besucht mit ihrer Gastfamilie das Sechseläuten. Seit 

neun Monaten schon arbeitet sie in Zürich und ist für ihre Gastkinder 
eine Art Schwester geworden und für die Gasteltern ein geschätztes 
Familienmitglied. Nando und Andri bereiten sich inzwischen für ihre 
Abschlussreise mit der Schule vor. 

   
  21:02 Ludivine hat seit Kurzem eine neue Gastfamilie mit vier Kindern, 

die zwischen einem und sechs Jahre alt sind. Ludivine fühlt sich wohl 
und die Gastmutter zeigt sich zuversichtlich. Ludivine hat zudem ihr 
Pensum verringert: Statt 35 Stunden pro Woche arbeitet sie neu nur 
noch 30. Sie hat aus der Erfahrung viel lernen können und ist reifer ge-
worden, meint sie. Nach dem Au-pair-Jahr plant sie ein Praktikum bei 
einer Institution für Menschen mit einer Behinderung.  

   
  25:20 Alessia plant nach der Abschlussprüfung nach Chur zu gehen, 

um dort die Ausbildung zur Primarlehrerin zu absolvieren. Andri und 
Nando müssen an die Diplomprüfung. Die Ergebnisse erhalten sie erst 
in zwei Wochen. Erst einmal sind beide froh, die Prüfung hinter sich 
gebracht zu haben.  

   
  30:09 Seit knapp einem Jahr lebt Andri bei und mit seiner Gastfamilie. 

Heute reist er wieder nach Hause, seine Eltern holen ihn ab. Dem 
Gastbruder Leon fällt es besonders schwer, Andri gehen zu lassen. 
Aber auch die Gasteltern werden Andri vermissen. Ab Herbst wird 
Andri die Fachmittelschule besuchen. Seine Sprachprüfung hat er mit 
Bravour bestanden. 
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  35:29 Alessias Abschied steht bevor, doch bis dahin geniesst sie den 
Sommer mit ihrer Gastfamilie. Die Gasteltern beschreiben, wie Alessia 
erst ein Gast war und dann mehr und mehr zum Familienmitglied 
wurde. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten mit den Gastkindern hat A-
lessia das Jahr sehr genossen. Alle hoffen, dass der Kontakt erhalten 
bleibt. Auch Nando packt seine Koffer. Er wird nach dem Sommer eine 
Lehre als Polydesigner anfangen. Er hat seine Sprachprüfung bestan-
den und ist zufrieden mit sich.  

   
  39:54 Auch die Gasteltern sind sehr zufrieden mit Nando und seiner 

Arbeit als Au-pair. Nando hat gelernt, sich bei den Kindern durchzuset-
zen und gleichzeitig ihr Freund zu sein.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


