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SEI DABEI!

Kontakt:

Stadt Oberhausen

Büro für Interkultur
Schwartzstraße 72
46045 Oberhausen

Marc Grunenberg

Tel.: 0208 / 8252967
Email: marc.grunenberg@oberhausen.de

Infos für die Gastfamilien
Müssen Gasteltern für den Zeitraum  
der MULTI Urlaub nehmen?

Es ist nicht notwendig, dass Gasteltern extra für die 
MULTI frei nehmen. Das Programm für die Jugendlichen 
beginnt im Regelfall morgens und geht bis nachmittags. 
Lediglich an den Familientagen wäre es wünschenswert, 
dass die Gastfamilien mit ihren Gästen gemeinsame 
Aktivitäten unternehmen.

Wie sollen Familientage gestaltet werden?

Die Familientage sind, wie der Name schon sagt, für 
die Familien da. An diesen Tagen findet kein Programm 
statt und die Gastfamilien haben die Möglichkeit, ihren 
Gast bei gemeinsamen Aktivitäten besser kennen zu 
lernen. Die inhaltliche Gestaltung der Familientage ist 
den Gastfamilien überlassen. Ausflüge nach Köln oder 
Münster sind beispielsweise sehr beliebt, es wird 
allerdings darum gebeten, von Ausflügen ins Ausland 
(Niederlande, Belgien etc.) abzusehen. Aber auch der 
Besuch bei Verwandten kann für den Gast spannend 
sein.

An wen kann ich mich im Notfall wenden?

Bei der Ankunft der Gäste werden Notfallnummern an 
alle Jugendlichen und Gastfamilien ausgeteilt, über die 
der Veranstalter im Ernstfall Tag und Nacht erreichbar 
ist. Für jede Ländergruppe gibt es außerdem eine 
Kontaktperson aus dem MULTI-Team, die ebenfalls 
durchgehend für die Gastfamilien ansprechbar ist. 
Während des Programms steht für alle weiteren 
Fragen das gesamte MULTI-Team zur Verfügung.
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Alle weiteren Infos auf www.multi-online.org

Die MULTI ist die internationale Jugendbegegnung der 
Stadt Oberhausen und der größte kommunal organisierte 
Jugendaustausch deutschlandweit. 

Alle zwei Jahre kommen in den Sommerferien Jugendliche 
aus aller Welt nach Oberhausen und leben zwei Wochen 
lang in einer Gastfamilie. Gemeinsam mit ihren Gastge-
schwistern erleben sie ein buntes MULTI-Programm mit 
vielen Aktivitäten.

In den Folgejahren haben die Jugendlichen aus dem 
Ruhrgebiet dann die Möglichkeit, in eine der zahlreichen 
Partnerstädte der MULTI zu reisen und dort die Kultur 
des Gastgeberlandes kennenzulernen.

Mitmachen kann jeder interkulturell interessierte Jugend- 
liche zwischen 13 und 18 Jahren. Die Teilnahme an der 
MULTI in Oberhausen ist kostenlos. 

Die Gastfamilien werden jedoch gebeten, die Verpflegung 
der Gäste außerhalb des Programms und an den 
Familientagen zu gewährleisten. Englischkenntnisse sind 
begrüßenswert, aber keine zwingende Voraussetzung für 
die Teilnahme an der MULTI. Es genügt, wenn die Jugend-
lichen motiviert sind miteinander zu kommunizieren. 

Es gibt in jedem Jahr übrigens auch Gastgruppen, die 
gute Deutschkenntnisse mitbringen, wie z. B. die Gäste 
aus der Ukraine.

An Projekttagen haben die Jugendlichen in fast 30 
Projekten die Gelegenheit gemeinsam aktiv und kreativ 
zu werden. Dabei sind unter anderem: Fußball, Wasser-
sport, Tanzen, Band, Zeichnen und vieles mehr.

Alle Veranstaltungen der MULTI 2022 finden unter 
Berücksichtigung der dann gültigen Coronaschutz- 
verordnung statt. Zudem dürfen in diesem Jahr aus 
dem In- und Ausland nur Jugendliche teilnehmen, die 
bereits einen vollständigen Impfschutz gegen das 
Virus haben.

16 Länder, eine Stadt
Oberhausen heißt die Welt willkommen im Ruhrgebiet

 Es war der Sommer 
unseres Lebens

 Wir lernten etwas  

Neues uber die Welt..
Teamwork ist gefragt

Wir haben uns als Freunde gesucht und gefunden

Hier ist Platz 

fur deine 

Erinnerung!

..

Wir hatten die ganze Disco fur uns
..

Gemeinsam haben w
ir eine 

Wohlfuhloase geschaffen..

Das Stand Up Paddli
ng 

war super Multi ist was fur 
die ganze Familie

.. ..
Ob Junge oder Madchen, 

das ist hier egal...

Luftballonaktion 
fur den Frieden
..


