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Schweizerischer Verein für Landjugendaustausch IFYE-Swiss 

 

Anmeldung für IFYE- Austausch im Jahr: ______ 
 
Vollständig ausgefüllten Fragebogen mit einem Passfoto bitte bis spätestens am 15. Dezember 
des Vorjahres einsenden an: IFYE-Swiss, Eveline Gfeller, Appenbergstrasse 74, 3532 Mirchel 

(Bitte mit dunkler Tinte in Blockschrift ausfüllen) 

Name ___________________ Vorname ____________________  
E-Mail-Adresse _________________________________________________     
Adresse  ___________________ Telefon ______________________  
 ___________________ 
Beruf ___________________ Geburtsdatum _________________  
Konfession ___________________ Heimatort ____________________  
Beruf der Eltern ___________________ Anz. Geschwister ______________  
Hobbys _________________________________________________    
 
Besuchte Schulen ________________________ Beschäftigung seit Schulaustritt __________   

______________  ________________________ ___________________________________           

______________  ________________________ ___________________________________              

______________  ________________________ ___________________________________               

Sprachkenntnisse fliessend gut verstehen, aber 
nicht sprechen 

einige Worte keine  
Kenntnisse 

Deutsch      
Französisch      
Italienisch      
Englisch      
Spanisch      
Andere      
 
Welche Länder hast du bereits besucht? (bitte auch Datum/Dauer/Zweck des Aufenthaltes angeben) 

______________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________   

Was für Kontakte hast du zur Landwirtschaft, und auf welchen Fachgebieten hast du bereits prak-
tische Erfahrungen? Hast du eventuell spezielle Kenntnisse in einem Fachgebiet?  
Wenn JA: in welchem?____________________________________________________________  

______________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________      

 
Warum möchtest du an einem IFYE-Austausch teilnehmen? ______________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
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Welches ist dein Wunschland?  1 ________________________________   

Was kannst du dir als Alternative vorstellen?  2 ________________________________   
    3 ________________________________   

Ab wann und bis wann kannst du im Gastland verweilen?    ______________________________  

Gewünschte Aufenthaltsdauer ?  (siehe Prospekt)   _______________________________________   

Warum möchtest du diese Länder besuchen?__________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________          

Was interessiert dich speziell an deinem Wunschland? __________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________         

Welche landwirtschaftlichen Betriebsformen oder andere Spezialitäten möchtest du im Gastland 

kennen lernen?__________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________      

Wie wirst du deinen Gastfamilien die Schweiz vorstellen? ________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________          

Wie gedenkst du deine Erfahrungen nach dem Austausch auszuwerten/weiterzugeben? ________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________      

IFYE ist ein Verein Ehemaliger Austausch-Teilnehmer, welcher dir den Austausch ermöglicht.  

Kannst du dir vorstellen, im Verein nach deiner Rückkehr mitzuhelfen? _____________________     

In welchen Organisationen bist/warst du Mitglied? Mitarbeit und Funktion:____________________   

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________    

______________________________________________________________________________   

Was bedeutet dir Jugendarbeit? ____________________________________________________    

______________________________________________________________________________   

Wie bist du auf uns aufmerksam geworden? ___________________________________________  

Bemerkungen___________________________________________________________________        

• Der Organisationsbeitrag beträgt CHF 480.00 exkl. CHF 200.00 Depot 
• Die Anmeldung ist bis zum Treffen im Januar provisorisch. 
• IFYE-Swiss kann keine Garantie bezüglich Wunschland / Wunsch-Betriebsform geben. 

 

 

Ort & Datum ____________________ Unterschrift _________________________    


