Wir stellen vor

Wir über uns: „Europa-Orient“

ɐɟɧɬɪ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ «ȿɜɪɨɩɚ-ɨɪɢɟɧɬ»
Eine kurze Erzählung über unser Leben und
unsere Tätigkeit.
An einem sonnigen Sommertag beschloss ich auf
dem Wege nach Hause einen kurzen Abstecher in
unseren russischen Laden „Moskwa“ in Jena Lobeda West zu machen, um ein paar russische
Lebensmittel einzukaufen und in einigen russischen Zeitungen zu blättern. Aber das erste, was
meine Aufmerksamkeit auf sich zog, als ich über
die Schwelle trat, war die farbenprächtige Zeitschrift „Parallelen“ mit dem Foto von Jekaterina
Maruk auf dem Umschlag, die an einem meiner
Programme teilgenommen hatte. Da hatte ich alles andere vergessen, und Freudentränen traten
mir in die Augen, dass man über meine Leute, die
aus Russland zum Studium an der Universität
hergekommen sind, in der Zeitschrift schreibt! Der
Artikel hieß „Leben zwischen zwei Ländern – ‚50
kg’“ (Ausgabe Juli/August 2008) und erzählte über
einen Film, der von jungen Leuten aus verschiedenen Ländern handelt, die in Deutschland studieren und leben, von ihren Schwierigkeiten und Erfolgen, von ihrem Leben in einem fremden Land.
Und da habe auch ich beschlossen, einen kurzen
informativen Artikel über mich und meine Firma,
das russisch-deutsche Zentrum für internationale
Jugendprogramme „Europa-Orient“, zu schreiben.
Die Firma habe ich 2006 in Kaliningrad (Russland)
gegründet. Zu jener Zeit, als ich mich selbst im
„Freiwilligen sozialen Jahr in Deutschland“ befand

Ʉɪɚɬɤɢɣ ɪɚɫɫɤɚɡ ɨ ɧɚɲɟɣ ɠɢɡɧɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ȼ ɬɨɬ ɫɨɥɧɟɱɧɵɣ ɥɟɬɧɢɣ ɞɟɧɶ ɩɨ ɞɨɪɨɝɟ ɞɨɦɨɣ ɹ
ɪɟɲɢɥɚ ɧɟɦɧɨɝɨ ɩɪɨɣɬɢɫɶ ɢ ɡɚɝɥɹɧɭɬɶ ɜ ɧɚɲ ɪɭɫɫɤɢɣ ɦɚɝɚɡɢɧ «Ɇɨɫɤɜɚ» ɧɚ Ʌɨɛɟɞɟ-ȼɟɫɬ ɜ ɝ. Ƀɟɧɚ, ɤɭɩɢɬɶ ɱɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɢɡ ɪɭɫɫɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ,
ɜɡɹɬɶ ɩɨɥɢɫɬɚɬɶ ɪɭɫɫɤɢɯ ɝɚɡɟɬ. ɇɨ ɩɟɪɜɨɟ ɱɬɨ
ɩɪɢɜɥɟɤɥɨ ɦɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɤɨɝɞɚ ɹ ɩɟɪɟɲɚɝɧɭɥɚ
ɩɨɪɨɝ ɛɵɥ ɤɪɚɫɨɱɧɵɣ ɠɭɪɧɚɥ «ɉɚɪɚɥɥɟɥɶ» ɫ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɟɣ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɦɨɢɯ ɭɱɚɫɬɧɢɰ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɧɚ ɨɛɥɨɠɤɟ. Ɍɨɝɞɚ ɹ ɡɚɛɵɥɚ ɨɛɨ ɜɫɟɦ ɢ ɫɥɟɡɵ
ɧɚɜɟɪɧɭɥɢɫɶ ɧɚ ɝɥɚɡɚ ɨɬ ɪɚɞɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɨ ɦɨɢɯ
ɪɟɛɹɬɚɯ, ɩɪɢɟɯɚɜɲɢɯ ɧɚ ɭɱɟɛɭ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɡ
Ɋɨɫɫɢɢ ɩɢɲɭɬ! ɋɬɚɬɶɹ ɧɚɡɵɜɚɥɚɫɶ «ɀɢɡɧɶ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɫɬɪɚɧɚɦɢ – «50 ɤɝ»» ( ɜ ɧɨɦɟɪɟ ɡɚ
ɢɸɥɶ – ɚɜɝɭɫɬ 2008) ɢ ɛɵɥɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɮɢɥɶɦɭ,
ɫɧɹɬɨɦɭ ɨ ɪɟɛɹɬɚɯ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɧ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ: ɨɛ ɢɯ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɯ
ɢ ɭɫɩɟɯɚɯ, ɨɛ ɢɯ ɠɢɡɧɢ ɜ ɱɭɠɨɣ ɫɬɪɚɧɟ.
ɂ ɜɨɬ ɬɨɝɞɚ ɹ ɬɨɠɟ ɪɟɲɢɥɚ ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɧɟɛɨɥɶɲɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɬɚɬɶɸ ɨ ɫɟɛɟ ɢ ɫɜɨɟɣ
ɮɢɪɦɟ - ɪɭɫɫɤɨ-ɧɟɦɟɰɤɨɦ ɰɟɧɬɪɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ «ȿɜɪɨɩɚ-ɨɪɢɟɧɬ».
Ɏɢɪɦɭ ɹ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɥɚ ɜ 2006 ɝ. ɜ .ɝ. Ʉɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞɟ ( Ɋɨɫɫɢɹ) ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɤɨɝɞɚ ɫɚɦɚ ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɝɨɞ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ. ɇɚ ɷɬɭ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɹ ɩɨɟɯɚɥɚ ɫɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ ɭɱɟɛɵ ɧɚ
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ ɢ ɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɜ ɝ. Ʉɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞɟ ɢ ɡɚɧɢɦɚɥɚɫɶ ɬɚɦ
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ ɪɚɛɨɬɨɣ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɫɭɝɚ
ɢ ɨɬɞɵɯɚ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɩɨ ɭɯɨɞɭ ɡɚ ɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɦɢ ɜ
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Zu diesem Programm bin ich gleich im Anschluss
an mein Studium an der Kaliningrader Fakultät für
Sprachwissenschaften und interkulturelle Wirtschaftskommunikation angereist und habe mich
dort binnen eines Jahres mit der Arbeit betreffs der
Organisation von Freizeit und Erholung und auch
mit dem Umgang mit alten Menschen in einem Altersheim in Weimar beschäftigt. Die Arbeit war nicht
leicht, weder vom moralischen noch vom physischen Standpunkt aus, aber ich habe das Projekt
bis zum Ende durchgehalten, indem ich für mich das
Wesentlichste und Wichtigste daraus entnahm.
Nach dem Programm habe ich mich in der Jenaer
Universität immatrikuliert (ich erhalte schon meine
dritte Ausbildung), an der ich immer noch studiere.
Die Idee, meine eigene Firma zu gründen, hatte ich
schon lange, schon während des Studiums an der
Universität in Russland, als ich parallel als Manager
in einem Reiseunternehmen gearbeitet hatte.
Schon damals stellte ich fest, dass ungeachtet der
Unmenge an Reiseunternehmen ein Mangel an
kulturellen und Bildungsprogrammen für Studenten
und junge Leute zu beobachten ist. Und auch das,
was es gab, war maßlos überteuert! Wohin kann
üblicherweise ein einfacher junger Mensch aus
Russland und den GUS-Staaten im Sommer fahren? Wo kann man sich erholen, neue Freunde
finden, etwas dazuverdienen und eine Fremdsprache erlernen? Alle Zeitungen sind voll bunter, glänzender Anzeigen von dem teuren Programm „Work
and travel“ in Amerika, an allen Universitätswänden
hängen Anzeigen über das schöne Leben hinter
dem Ozean und den enormen Verdienst, aber nirgends wird etwas über die dort auftretenden
Schwierigkeiten gesagt, darüber, dass bei weitem
nicht alle Arbeitgeber die versprochenen Dollar für
die schwere Arbeit bezahlen. Ja und wo soll man
die 2000-3000 Euro hernehmen, wenn die Eltern
keine Oligarchen sind, und du selbst nur ein einfacher Student oder Schüler? Und was soll man tun,
wenn man schon im Rahmen dieses Programmes
in Amerika war? Europa ist da um keinen Deut
schlechter. Hier gibt es auch sehr viele Möglichkeiten zum Erlernen einer Fremdsprache. Man kann
reisen und das nötige Kleingeld für die täglichen
Ausgaben verdienen.
Und da habe ich die die „Europa-Orient“ angemeldet, auf Grundlage meines „Vorrats“ von zuverlässigen Partner und Erfahrungen mit solchen Programmen wie Au-pair, Volontariat in Bau- und
Jugendlagern, Freiwilliges soziales/ökologische
und europäisches Jahr, Sprachkurse (sowohl in
Europa als auch in Russland für Deutsche) sowie
Organisation für die Ausbildung an europäischen
Bildungseinrichtungen.

ɞɨɦɟ ɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɯ ɝ. ȼɟɣɦɚɪ. Ɋɚɛɨɬɚ ɛɵɥɚ ɧɟ
ɢɡ ɥɟɝɤɢɯ ɤɚɤ ɜ ɦɨɪɚɥɶɧɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦ
ɩɥɚɧɟ, ɧɨ ɹ ɜɵɞɟɪɠɚɥɚ ɩɪɨɟɤɬ ɞɨ ɤɨɧɰɚ, ɩɨɱɟɪɩɧɭɜ ɨɬɬɭɞɚ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɫɚɦɨɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɢ
ɜɚɠɧɨɟ. ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɹ ɩɨɫɬɭɩɢɥɚ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜ ɝ. Ƀɟɧɚ ( ɩɨɥɭɱɚɸ ɭɠɟ 3 ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ), ɝɞɟ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɢ ɭɱɭɫɶ.
ɂɞɟɹ ɨɬɤɪɵɬɶ ɫɜɨɸ ɮɢɪɦɭ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɞɚɜɧɨ,
ɟɳɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɭɱɟɛɵ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ,
ɤɨɝɞɚ ɹ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɪɚɛɨɬɚɥɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɜ ɨɞɧɨɣ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɮɢɪɦɟ. ȿɳɟ
ɬɨɝɞɚ ɹ ɡɚɦɟɬɢɥɚ, ɱɬɨ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɨɝɪɨɦɧɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɭɪɮɢɪɦ, ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢɱɟɫɤɚɹ ɧɟɯɜɚɬɤɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ.
Ⱥ ɟɫɥɢ ɱɬɨ ɢ ɛɵɥɨ, ɬɨ ɰɟɧɵ ɡɚɲɤɚɥɢɜɚɥɢ ɩɪɨɫɬɨ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɪɚɡɭɦɧɨɝɨ! Ʉɭɞɚ ɦɨɠɟɬ ɩɨɟɯɚɬɶ ɥɟɬɨɦ ɨɛɵɱɧɵɣ ɦɨɥɨɞɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɡ Ɋɨɫɢɢ ɢ ɋɇȽ? Ƚɞɟ ɦɨɠɧɨ ɨɬɞɨɯɧɭɬɶ, ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ
ɧɨɜɵɯ ɞɪɭɡɟɣ, ɧɟɦɧɨɠɤɨ ɩɨɞɡɚɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɩɨɞɭɱɢɬɶ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɹɡɵɤ?! ȼɫɟ ɝɚɡɟɬɵ ɩɟɫɬɪɹɬ
ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɨ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
«Work and travel» ɜ Ⱥɦɟɪɢɤɟ, ɜɫɟ ɫɬɟɧɵ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ ɨɤɥɟɟɧɵ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɨ ɤɪɚɫɢɜɨɣ
ɠɢɡɧɢ ɡɚ ɨɤɟɚɧɨɦ ɢ ɨɝɪɨɦɧɨɦ ɡɚɪɚɛɨɬɤɟ ɜɨ
ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɧɨ ɧɢɝɞɟ ɧɟ ɫɤɚɡɚɧɨ ɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɬɚɦ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɯ: ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ
ɜɫɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢ ɩɥɚɬɹɬ ɨɛɟɳɚɧɧɵɟ ɞɨɥɥɚɪɵ
ɡɚ ɬɜɨɣ ɬɹɠɟɥɵɣ ɬɪɭɞ, ɞɚ ɢ ɝɞɟ ɜɡɹɬɶ ɷɬɢ 2-3
ɬɵɫɹɱɢ ɟɜɪɨ, ɟɫɥɢ ɬɜɨɢ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɧɟ ɨɥɢɝɚɪɯɢ,
ɚ ɫɚɦ ɬɵ ɨɛɵɱɧɵɣ ɫɬɭɞɟɧɬ ɢɥɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤ? ɂ
ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ, ɟɫɥɢ ɬɵ ɭɠɟ ɛɵɥ ɜ Ⱥɦɟɪɢɤɟ ɩɨ
ɷɬɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ?! Ⱥ ɜɟɞɶ ȿɜɪɨɩɚ ɧɢɱɟɦ ɧɟ ɧɟ
ɯɭɠɟ. Ɍɚɦ ɬɨɠɟ ɨɱɟɧɶ ɦɧɨɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɣ ɢ
ɡɚɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɤɚɪɦɚɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ.
ɂ ɬɨɝɞɚ ɹ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɥɚ «ȿɜɪɨɩɭ-ɨɪɢɟɧɬ»,
ɢɦɟɹ ɜ ɫɜɨɟɦ ɡɚɩɚɫɟ ɧɚɞɟɠɧɵɯ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɢ
ɬɚɤɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɤɚɤ Au pair (ɧɹɧɟɱɤɚ), ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɢɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɣ ɥɚɝɟɪɶ,
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ/ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢ
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣ ɝɨɞ, ɹɡɵɤɨɜɵɟ ɤɭɪɫɵ (ɤɚɤ ɜ ȿɜɪɨɩɟ, ɬɚɤ ɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɥɹ ɧɟɦɰɟɜ), ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ȿɜɪɨɩɟ.
Ɂɚ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɭɫɩɟɲɧɨ ɫɴɟɡɞɢɥɢ
ɛɨɥɟɟ 100 ɦɨɢɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. Ȼɨɥɟɟ 20 ɧɨɜɵɯ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɫɟɣɱɚɫ ɜ ɫɬɚɞɢɢ ɩɨɢɫɤɚ
ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɹ ɫɱɢɬɚɸ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɤɥɚɦɭ, ɧɨ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɫɬɪɟɱ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɥɹ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ ɫ ɧɚɲɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ.
ɇɚ ɛɭɞɭɳɟɟ ɹ ɩɥɚɧɢɪɭɸ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɧɨ ɢ ɜ ɫɬɪɚɧɚɯ
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In dieser Zeit nahmen mehr als 100 meiner Teilnehmer erfolgreich an diesen Programmen teil. Mehr
als 20 Anwärter befinden sich zurzeit im Stadium
der Suche und Erledigung der Formalitäten für das
Programm. Für einen der wichtigsten Punkte unserer Arbeit halte ich nicht nur die Reklame, sondern
auch die Durchführung von Informationstreffen und
Präsentationen an Universitäten und anderen Schuleinrichtungen in Russland, damit man unsere Programme kennen lernen kann.
Für die Zukunft plane ich, meine Tätigkeit nicht nur
in Russland auszudehnen, sondern auch in den
ehemaligen GUS-Staaten, aber auch der deutschen
Jugend die Möglichkeit zu bieten, zu Sprachkursen
oder zum Jugendaustausch nach Russland zu fahren. Nachdem Sie diesen Artikel gelesen haben,
erinnern Sie sich vielleicht daran, dass auch Ihre
Verwandten aus Russland und den GUS-Staaten zu
ihnen nicht nur als Gäste kommen wollen, sondern
auch zum Studium in Deutschland. Und vielleicht
wollen sie ja auch nur im Sommer sich mit der Jugend aus der ganzen Welt unterhalten und ein internationales Lager besuchen.
In diesem Artikel möchte ich mich an alle Unternehmen wenden, die sich legal mit der Arbeitsvermittlung für Jugendliche und erwachsene Menschen
beschäftigen. Sei es für zeitlich befristete oder Dauerarbeitsplätze in Europa. Ich möchte Sie zur Zusammenarbeit aufrufen, da ich in letzter Zeit immer
häufiger Anfragen zur Arbeitsvermittlung im Ausland
bekomme. Unsere hauptsächlichen Arbeitsmerkmale sind Schnelligkeit, hohe Qualität, individuelles
Herangehen und zuverlässige Partner im Ausland.
Ich würde mich über alle ihre Vorschläge zur Zusammenarbeit und zur Neuausrichtung meiner Arbeit freuen. Gern nehme ich Praktikanten mit guten
Kenntnissen der deutschen und englischen Sprache
auf oder solche, die mit Grafikprogrammen arbeiten
bzw. Webseiten erstellen können.
Unsere Kontaktdaten:
Tellefon: 0176 – 612 62 5156 oder 03641– 387797
europa-orient@yandex.ru
Email:
www.db-aupair.de
Mit den besten Wünschen
Generaldirektor des Zentrums für internationale Jugendprogramme „Europa-Orient“
Diana Bitkovskaja
übersetzt von Andreas Scholz
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ɛɵɜɲɟɝɨ ɋɇȽ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɞɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɟɦɟɰɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɩɨɟɯɚɬɶ ɧɚ ɹɡɵɤɨɜɵɟ ɤɭɪɫɵ ɢɥɢ ɩɨ
ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɦɭ ɨɛɦɟɧɭ ɜ Ɋɨɫɫɢɸ.
ɉɪɨɱɢɬɚɜ ɷɬɭ ɫɬɚɬɶɸ, ɜɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜɫɩɨɦɧɢɬɟ ɨ
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɢ ɜɚɲɢ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɢɡ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɋɇȽ
ɯɨɬɟɥɢ ɛɵ ɩɪɢɟɯɚɬɶ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɤ ɜɚɦ ɜ ɝɨɫɬɢ, ɧɨ ɢ
ɧɚ ɭɱɟɛɭ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɸ, ɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɧɢ ɯɨɬɹɬ
ɩɪɨɫɬɨ ɩɨɨɛɳɚɬɶɫɹ ɥɟɬɨɦ ɫ ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ ɫɨ ɜɫɟɝɨ
ɦɢɪɚ ɢ ɩɨɫɟɬɢɬɶ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɥɚɝɟɪɶ.
ɗɬɨɣ ɡɚɦɟɬɤɨɣ ɹ ɯɨɬɟɥɚ ɛɵ ɟɳɟ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤɨ
ɜɫɟɦ ɮɢɪɦɚɦ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɦɫɹ ɥɟɝɚɥɶɧɵɦ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɢɥɢ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɥɸɞɟɣ ɧɚ
ɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɢɥɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ȿɜɪɨɩɟ ɢ
ɩɪɢɡɜɚɬɶ ɢɯ ɤ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ, ɬ.ɤ. ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ
ɜɪɟɦɹ ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɢ ɱɚɳɟ ɦɧɟ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ. ɇɚɲɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɪɚɛɨɬɵ – ɷɬɨ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɢ ɜɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜ ɪɚɛɨɬɟ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɢ
ɧɚɞɟɠɧɵɟ ɩɚɪɬɧɟɪɵ.
ə ɛɭɞɭ ɪɚɞɚ ɜɵɫɥɭɲɚɬɶ ɥɸɛɵɟ ȼɚɲɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ
ɢ ɧɨɜɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɦɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ. Ɉɯɨɬɧɨ
ɜɨɡɶɦɭ ɩɪɚɤɬɢɤɚɧɬɨɜ ɫ ɯɨɪɨɲɢɦ ɡɧɚɧɢɟɦ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɢ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢɥɢ ɭɦɟɸɳɢɯ
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɦɢ ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ ɫɚɣɬɨɜ.
ɇɚɲɢ ɤɨɧɬɚɤɬɵ:
ɬɟɥɟɮɨɧ: 0176 – 612 62 515; 03641 – 38 77 97
europa-orient@yandex.ru
E-Mail:
www.db-aupair.de
ɋ ɧɚɢɥɭɱɲɢɦɢ ɩɨɠɟɥɚɧɢɹɦɢ
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɰɟɧɬɪɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ «ȿɜɪɨɩɚ-ɨɪɢɟɧɬ»
Ⱦɢɚɧɚ Ȼɢɬɶɤɨɜɫɤɚɹ
ɩɟɪɟɜɨɞ Ⱥɧɞɪɟɚɫɚ ɒɨɥɶɰɚ

