Als eine der ersten Aupair Agenturen wurden wir am 15.03.2006 in Berlin mit dem
RAL Gütezeichen „Gütegemeinschaft Au pair incoming“ ausgezeichnet.
Das RAL Gütezeichen Aupair zeichnet Agenturen
aus, welche die Einhaltung von Qualitätstandardt im
Aupair Bereich nachweisen.
"So viel Sicherheit gab es bei der Vermittlung von
Au pairs noch nie", sagte der Staatssekretär im
Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, Gerd Hoofe. "Au pairs
erkennen an dem Gütezeichen vertrauenswürdige
Vermittler, den Gastfamilien signalisiert das
Gütezeichen, dass ihnen geeignete Au pairs
vermittelt werden. So schaffen wir einen neuen
Qualitäts- und Sicherheitsstandard, von dem alle
Beteiligten profitieren und der auch in den 46
Ländern des Europarats auf großes Interesse stößt.
Die Gütegemeinschaft Au pair e.V. wurde mit
Unterstützung des Bundesministeriums für Familien,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
im November 2004 gegründet, um eine
Verbesserung von Qualität und Transparenz für
Gastfamilien und für an einem Au-pair-Aufenthalt
Interessierte junge Menschen zu erreichen.
Ziel ist die Überprüfung und Kennzeichnung einer
hohen Güte in der Au-pair-Vermittlung und Betreuung durch das anerkannte RALGütezeichen-Verfahren. Die Einhaltung der Güteund Prüfbestimmungen wird von einer neutralen
Prüfinstanz kontrolliert. Die Gütegemeinschaft
garantiert den Verbraucher/-innen eine klar
definierte Qualität.

Das Recht zur Führung des RAL-Gütezeichens wird von der Gütegemeinschaft
vergeben, die außerdem für die Weiterentwicklung der Standards und die Kontrolle
ihrer Einhaltung durch die Zeichenträger zuständig ist. Güte- und Prüfrichtlinien
werden vor deren Implementierung von zuständigen Verkehrs- und
Wirtschaftskreisen wie Verbraucherschutzzentrale, Zentrale zur Bekämpfung
unlauteren Wettbewerbs oder den Au-pair-Fachverbänden und natürlich von RAL
geprüft.
Die ersten Pressereaktionen und Fotos finden Sie hier:
http://www.guetegemeinschaft-aupair.de/cgi-bin/showcontent.asp?ThemaID=4555

Die offizielle Pressemitteilung des Bundesjugendministeriums:
http://www.guetegemeinschaft-aupair.de/cgi-bin/showcontent.asp?ThemaID=4556
oder unter:
http://www.bmfsfj.de/Kategorien/Presse/pressemitteilungen,did=72958.html
Auch die Bundesregierung erwähnt die Veranstaltung auf ihren Seiten:
http://www.bundesregierung.de/Nachrichten-,12404.974482/pressemitteilung/MehrSicherheit-fuer-Au-pairs-.htm

Gütegemeinschaft Au pair з.о. было создано в ноябре 2004 года при поддержке Федерального
министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодёжи для того, чтобы
достичь улучшения качества и прозрачности для принимающих семей и для
заинтересованных в Au-pair-пребывании молодых людей.
Целью является проверка и характеристика высокого качества посредничества и кураторства Au-pair признанным методом «Знак качества RAL». Соблюдение определений
качества и проверки контролируется нейтраль-ной проверочной инстанцией. Общество по
проверке и выдаче знака качества гарантирует потребителям чётко определённое
качество.
Gütegemeinschaft Au pair является зарегистрированным обществом, членами которого
могут стать все организации и агентуры, которые занимаются посредничеством Au pair в
Германию. Членство добровольное.
Право на владение знаком качества RAL предоставляется обществом по проверке и выдаче
знака качества, которое помимо этого отвечает за дальнейшее развитие стандартов и за
контроль их соблюдения обладателями знака качества.
Руководства относительно качества и проверки рассматриваются перед их
имплементацией компетентными транспортными и экономическими кругами, такими как
Центр по защите интересов потребителей, Центр по борьбе с нечестной конкуренцией,
или специализированными объединениями Au pair и, конечно, RAL.

