
 

Gecancelte und verschobene Austausche in 2020 und 2021 

Viele Austausche wurden aufgrund der anhaltenden Einwirkung von Covid-19 gecancelt oder 
verschoben. Viele Clubs möchten ihre Austausche, die für 2020 und 2021 zugeteilt wurden, 
noch aufschieben. FFI möchte hier mit euch zusammenarbeiten, um dies zu vereinfachen. 
Wir sind euch dankbar für eure Flexibilität und euer Verständnis, während wir uns auf 
ständige Veränderungen in den äußeren Bedingungen einstellen. 

Wie viele von euch wissen wird die Austauschzuteilung jedes Jahr von einem Staffmitglied 
(keinem Computer) vorgenommen. Es ist ein detaillierter Prozess, in dem Wünsche zu 
bevorzugten Zeiträumen, zur Hostingkapazität und dem Zielort mit – ganz entscheidend – 
der Verfügbarkeit abgestimmt werden. Es ist unwahrscheinlich, dass wir Austausche aus 
zwei Jahren in ein einziges Jahr (2022) verschieben können. Deshalb haben wir eine 
Orientierungshilfe für die Clubs entwickelt. 

Hier ist unser Plan für zukünftige Austausche, die von Covid-19 beeinträchtigt sind: 

• Wie bereits erwähnt werden wir mit jedem Journey- und Hostkoordinator zusammen 
arbeiten, um einen neuen Termin für die Austausche anzusetzen, die in 2020 wegen 
Covid-19 gecancelt wurden. Verschoben werden kann auf 2021 oder 2022, je nach 
Vorliebe der involvierten Clubs und den Möglichkeiten in der Region. 

• Falls ein Austausch für 2021 wegen einer von einer Regierung auferlegten 
Reisebeschränkung gecancelt wird, tun wir weiterhin unser Bestes, um ein 
passendes Datum in der Zukunft zu finden, zu dem ein Austausch wieder erfolgreich 
durchgeführt werden kann. 

• Falls ein Austausch aus einem anderen Grund als von einer Regierung angeordneten 
Reisebeschränkungen gecancelt wurde, wird das Match aufgelöst und einem 
anderen Club neu zugeordnet. Natürlich kann der Austausch im jährlichen Matching-
Verfahren gerne wieder neu für die Zukunft angefordert werden. 

• Im Matching-Verfahren für 2022, das später dieses Jahr stattfindet, haben die Clubs 
die Möglichkeit uns über die aufgeschobenen Austausche von 2020 und 2021 zu 
informieren. Wegen der Hostingverfügbarkeit wird es uns nicht möglich sein, jeden 
dieser aufgeschobenen Austausche im Jahr 2022 stattfinden zu lassen. Wir werden 
uns aber bemühen, diesen aufgeschobenen Austauschen Vorrang zu geben. 

Warum können wir nicht garantieren, dass alle Austausche von 2020 und 2021, die 
aufgeschoben wurden, auch wirklich stattfinden?  

Das kann am besten mit folgendem Beispiel erklärt werden: 

Club A war für 2020 eine Woche bei Club B zugeteilt, die wegen Covid-19 gecancelt wurde, 
und beide Clubs haben vereinbart, den Austausch auf 2022 zu schieben.  

Club C ist für 2021 eine Woche bei Club B zugeteilt, muss diesen Austausch aber wegen 
Reisebeschränkungen canceln. Club C möchte diesen Austausch auch auf 2022 schieben.  



Club B empfängt jedoch nur einmal pro Jahr Gäste und kann also nicht beide Clubs A und C 
in 2022 hosten.  

Es wird viele solche Situationen im Matching-Jahr 2022 geben. FFI wird die Präferenzen 
eines jeden Clubs sammeln (einschließlich des Host Clubs) und dann eine Entscheidung 
bezüglich des 2022 Match treffen. 

Mit über 350 Austauschen weltweit jedes Jahr wird es etwas dauern, bis die Auswirkungen 
der Pandemie auf den Matching-Prozess geregelt sind. Bitte sprecht auch gern direkt mit 
einem Staffmitglied über die In- und Outboundwünsche eures Clubs. Wir stehen euch hier 
gerne zur Seite.


