
 

Ferienaustausch im Unterwallis 
Da kannst du was erleben! 

 

 

Bist du zwischen 11 und 16 Jahre alt und möchtest                              

unvergessliche Ferien im Unterwallis verbringen und                    

dabei auch noch dein Französisch verbessern? 

Dann melde dich bei uns!  

Du wirst staunen, was du während dieses Aufenthaltes                    

erleben wirst! 

 

 



Bist du offen, kontaktfreudig, begeisterungsfähig, motiviert, tolerant oder sogar ein bisschen mutig und 
bereit, ein Abenteuer zu erleben? Dann ist der Ferienaustausch genau das Richtige für DICH!   

Der Ferienaustausch bietet dir die einmalige Chance, mit einer Kollegin oder einem Kollegen einen Teil der 
Sommerferien im Unterwallis zu verbringen, dabei in eine Walliser Gastregion einzutauchen, neue Gewohn-
heiten kennen zu lernen und vor allem eine coole Zeit zu verbringen. Im Gegenzug verbringt ihr eine bis 
zwei Wochen bei euch im Oberwallis und du kannst der Kollegin oder dem Kollegen deine Heimat voller 
Stolz zu zeigen.  

Gibt es etwas Schöneres, als mit anderen Jugendlichen «abzuhängen» und gemeinsam eine tolle Zeit zu 
verbringen? Und all das quasi gratis! 

 Was wir dir bieten können:  

- Du hast die Chance, mit gleichaltrigen Jugendlichen 1 – 2 Wochen im Ober- und im Unterwallis coole 
Ferien zu verbringen.              

- Kennst du das Unterwallis und dessen Kultur? Wir helfen dir dabei, beides zu entdecken!                   
– Vielleicht zählt Französisch im Moment noch nicht zu deinen Lieblingsschulfächern. Aber wer weiss: Viel-

leicht wird sich das ändern.                                                            
- Du wirst dein Französisch verbessern, ohne dass du im Entferntesten an die Schule denkst.   
- Und mit grosser Wahrscheinlichkeit wirst du selbstständiger und offener gegenüber Neuem.  
 

 Wie kannst du dich einschreiben? 

Bist du zwischen 11 und 16 Jahre alt und deine Eltern sind einverstanden, während der vereinbarten Zeit 
deine-n Unterwalliser Partner-in bei euch aufzunehmen? Dann steht deinem Ferienaustausch nichts mehr 
im Wege!  

Bei Fragen steht dir und deinen Eltern das Büro für Sprach-Austausch gerne zur Verfügung. Wir sind unter 
027 606 41 30 erreichbar oder schreib und doch einfach eine Mail (Name & Vorname, Alter, Wohnort, Tele-
fonnummer) an bel-bsa@admin.vs.ch. 
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