
How do I get involved as a host of an AMUN participant? 

 
Are you interested in hosting an AMUN participant? 
 

Each conference is based on international relations and hospitality. With about 40% of our 
guests coming from other schools in Germany and from abroad (e.g. Denmark, Estonia at 
AMUN 2018), host families are essential for AMUN. Our guests’ ages vary from 15 to 19 
years. 
 

And this is how you can get involved: 
 
1. What do you need to host a student? 
 
Your guest does not need a separate room, a bed is perfectly sufficient. We offer lunch for 
each participant, so you just need to provide breakfast and dinner. We will inform you in 
case your guest has special medical and dietary needs. 
 
2. Do I have to pick up my guest? 
 
Generally, a member of the Executive Team will welcome the guests at the airport or the 
train station. You or a member family should still come to welcome him/her or them and 
take them home. If it is not possible at all, we can usually find a solution that works for 
everyone.  
 
3. How much time will the guest spend at home? 
 
Our conference usually starts at 8.30 or 9.00 a.m. and ends around 5 p.m. Additionally, each 
MUN conference offers evening events, such as a barbecue or a party. Generally, your host 
won’t spend much time at home. However, they might arrive a day early or leave a day after 
the conference has ended.  
It is important for you to know that your guest has to obey to your rules. You generously 
open your home to them, so this comes naturally, and they should know this too. While we 
would love to have all of them at our evening events, you can set different rules, even if it 
means that they will arrive late because of a family dinner or that they have to be home at a 
certain time.  
 
4. How do I apply? 
 
The Final Registration for students from abroad ends in June. Therefore, we need you to 
apply as a host family by June 15th, 2018. As a small thank you for your hospitality you get a 
€ 5 discount on the conference fee for your own children if they participate.  
There is a link to the registration form below. 
 
If you have any questions or concerns before or during the conference, please feel free to 
contact our Accommodation Manager at amun.accommodationmanager@gmail.com 
 
    *************************** 



 

Haben Sie Interesse daran, ein AMUN-Gastgeber zu werden? 
 
Jede MUN-Konferenz basiert auf Gastfreundlichkeit und internationalen Beziehungen. 
Da ungefähr 40% unserer Gäste aus anderen Schulen in Deutschland und aus dem Ausland 
kommen (bei AMUN 2018 z.B. Dänemark und Estland), sind Gastgeber bzw. Gastfamilien ein 
essenzieller Bestandteil von AMUN. 
Unsere Gäste sind ca. 15-19 Jahre alt. 
 
Und so können Sie mitmachen: 
 

1. Was brauche ich, um einen Schüler aufzunehmen? 
 
Ein Bett reicht völlig aus, ein separater Raum für den Gast ist nicht erforderlich. 
Jeder Teilnehmer bekommt von uns das Mittagessen in der Schule, daher müssen Sie nur für 
Frühstück und Abendessen sorgen. Sollte Ihr Gast spezielle medizinische Bedürfnisse haben 
oder sich alternativ ernähren, informieren wir Sie rechtzeitig darüber. 
 
2. Muss ich meinen Gast abholen? 
 
Normalerweise wird ein Mitglied des AMUN- Organisationsteams die Gäste am Flughafen 
oder Bahnhof begrüßen. Sie oder ein anderes Familienmitglied sollten trotzdem kommen, 
um Ihren Gast/Ihre Gäste willkommen zu heißen und mit nach Hause zu nehmen. Sollte dies 
aber absolut unmöglich sein, finden wir sicher eine für alle geeignete Lösung. 
 
3. Wie viel Zeit wird mein Gast zu Hause verbringen? 
 
Unsere Konferenz findet täglich von ungefähr 8.30-17.00 Uhr statt. Zusätzlich gibt es in der 
Regel zwei Abendveranstaltungen, wie zum Beispiel einen Grillabend oder eine Party. 
Generell werden die Gäste nicht allzu viel Zeit zu Hause verbringen, es kann jedoch sein, dass 
sie bereits einen Tag vor der Konferenz anreisen oder erst einen Tag danach abreisen 
werden. Des Weiteren ist es uns wichtig, dass sich die Gäste an die Regeln Ihrer Familie 
halten, wenn Sie sie schon so großzügig aufnehmen. Natürlich würden wir gerne alle bei den 
Abendveranstaltungen begrüßen, dennoch machen Sie die Regeln, auch wenn das bedeutet, 
dass der Gast aufgrund des gemeinsamen Abendessens zu spät kommt oder zu einer 
bestimmten Zeit zurück sein muss.  
 

4. Wie kann ich mich anmelden? 
 
Die endgültige Anmeldung für Schüler von außerhalb endet im Juni, daher benötigen wir auch Ihre 
Anmeldung als Gastfamilie bis zum 15. Juni 2018. 
Als kleines Dankeschön für Ihre Gastfreundlichkeit gibt es einen € 5 Rabatt auf die Konferenzgebühr, 
sollte eines Ihrer Kinder ebenfalls an AMUN teilnehmen.  
Sie finden unten einen Link zur Anmeldung. 
 
Sollten Sie weitere Fragen oder irgendwelche Sorgen vor oder während der Konferenz haben, 
können Sie unseren Accommodation Manager unter amun.accommodationmanager@gmail.com 
kontaktieren. 
 



 


