
 

 

Partnerschaft Tussenhausen – Cossé-le-Vivien 

 

Au pair gesucht! 
Eine Familie aus Cossé ist auf der Suche nach einem Au Pair Mädchen. Der Vater, Sébastien und seine 
Tochter Norah 11 Jahre, leben in Cossé.  Bisher ist ein Mädchen aus Deutschland in dieser Familie, sie 
kehrt aber wieder zurück. Sie hat uns hier ein paar Daten über ihren Aufenthalt zusammengestellt.  

Ein eigenes Zimmer steht selbstverständlich zur Verfügung, ein Auto ebenfalls um Norah damit zu 
fahren, es darf aber auch für eigene Aktivitäten genutzt werden. Ein Führerschein ist also Vorausset-
zung! Pro Woche erhält das AuPair 80€ Taschengeld, die Wochenenden sind frei, auch unter der Wo-
che gibt es viel Freizeit. 

Aufgaben: 

- Morgens mit Norah frühstücken und sie zur Schule bringen, danach etwas Haushalt (Wäsche, 
Staubsaugen….) 

- Norah zum Mittagessen wieder abholen, danach wieder zur Nachmittagsschule bringen 
- Teilweise Mittwoch Nachmittag mit ihr verbringen, da sie um 12.30 Uhr Schulende hat, nor-

mal 17 Uhr 

Persönliche Erfahrung: 

Ich habe mich bei den beiden sehr wohl gefühlt. Die Umstände waren so wie vorher abgesprochen 
und Wünsche und Fragen meinerseits waren immer in Ordnung und wurden respektiert. Der faire 
Umgang hat aus meiner Perspektive das Verhältnis als AuPair, zwar „angestellt“ aber dennoch Fami-
lienmitglied zu sein, angenehm ermöglicht. 

Auch das Haus und vor allem mein Zimmer haben mir sehr gut gefallen und ich habe mich auch in 
meiner Privatsphäre immer respektiert gefühlt. Da ziemlich viel Freizeit bleibt und das Auto recht viel 
Freiheit ermöglicht, ist auch Raum für Aktivitäten und z.B. Sprachenschule, die ich 2mal pro Woche in 
Laval besucht habe. 

Die beiden sind sehr sympathische Menschen und ich hatte viel Freude, die Zeit mit Norah zu ver-
bringen. 

Mein Fazit: Sehr nette Leute und viel Potenzial für eine gute Zeit! 

 

Bei Interesse oder wenn Ihr jemanden kennt, der das gerne machen würde, könnt Ihr Euch gerne bei 
der Gemeindeverwaltung -90910 melden. Merci beaucoup! 

Viele Grüße aus dem Partnerschaftsbeirat! 

  

À bientôt! 


