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Wie kannst du dich bei der Suche nach passenden Gastfamilien am besten vor Online-Betrug schützen? 

Bitte befolge die nachstehenden Ratschläge, um dich mit höchstmöglicher Sicherheit auf unserer Plattform 

zu bewegen: 

 

1. Lernen deine zukünftige Gastfamilie kennen! 

 

 Du solltest deine Au-pair Gastfamilie so gut wie möglich kennenlernen, bevor du irgendwelche 

Entscheidungen triffst, vorzugsweise bei einem persönlichen Treffen oder einer Video-Konferenz 

(z.B. über Skype). 

 Frage während des Interviews, ob du mit den Kindern reden darfst, um sicher zu stellen, dass es 

sie auch wirklich gibt.  

 Bitte die Familie, dir Kopien von ihren Ausweisen (bzw. zumindest eine Ausweiskopie) zu 

schicken.  

 

2. Sei vorsichtig bei Kontakten über soziale Netzwerke! 

 

 Manchmal versuchen Gastfamilien, Kontakt über soziale Netzwerke aufzunehmen. Dabei kommt 

es vor, dass sie behaupten, die  Kontaktdaten von Betreut.de erhalten zu haben. Vorsicht! Es sind 

in den meisten Fällen Betrüger!  

 Bitte nutze ausschließlich – und vor allem beim Erstkontakt – das Nachrichtensystem von 

Betreut.de, um mit potenziellen Gastfamilien zu kommunizieren. 

 

3. Regle die finanziellen Dinge mit deiner zukünftigen Gastfamilie nur persönlich! 

 

 Wir empfehlen dir, finanzielle Angelegenheiten mit deiner zukünftigen Familie nur persönlich und 

vor Ort vorzunehmen und niemals Geld an eine Gastfamilie im Voraus zu schicken, vor allem nicht 

per Western Union oder Money Gram.  

 In der Regel sollte das Au-pair selbst für den Flug und das Visum aufkommen. Solltest du der 

Familie aus irgendeinem Grund Geld schulden, solltest du deine Schulden vor Ort persönlich und 

nicht durch Überweisung begleichen. 

 

http://www.aupairnet24.com/de/gastfamilien
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4. Sei vorsichtig bei Angeboten, die zu gut klingen, um wahr zu sein! 
 
Wenn dir eine Familie zu viel Geld anbietet, handelt es sich womöglich um Betrüger. Hör auf deinen 
Instinkt und wenn bei einer Familie Zweifel aufkommen, solltest du den Kontakt zu ihr einfach 
abbrechen. 

 

Wir bitten um deine Mithilfe! 

Bitte informiere uns per E-Mail an info@betreut.de oder über das Kontaktformular, falls Du zweifelhafte 

Profile auf Betreut.de entdeckst oder verdächtige E-Mails erhalten hast. Gemeldete Profile und Nachrichten 

können wir dann sofort überprüfen und gegebenenfalls löschen. 

Bitte beachte, dass die Vermittlung durch eine Au-pair Agentur nötig ist, wenn du in den USA als Au-pair 
arbeiten willst! 

 

mailto:info@betreut.de
https://www.betreut.de/kontakt

