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IFYE-Swiss Jahresbericht 2018 

 
Vorstand 

Das erste Jahr als Präsidentin von IFYE-Swiss ist gemeistert. Mit grosser Motivation und Elan habe 
ich dieses Ämtli angenommen. Ich darf auf ein spannendes, lehrreiches und tolles erstes Jahr 
zurückblicken. 
Der IFYE-Vorstand hat auch im Jahr 2018 viel ehrenamtliche Arbeit geleistet – dies ist nicht zu 
unterschätzen! Aus diesem Grund möchte ich mich von ganzem Herzen für den tatkräftigen Einsatz 
und die stete Unterstützung bedanken. 
s 
 Unser Vorstandsweekend fand im schönen Berner Oberland in Gsteig statt. Da die Anreise sich für 
einige sehr lange gestaltete, legten wir einen Stopp in der Landi in Dätschwil ein. Hmm.. Oder wie war 
der Name nochmals? Nach einem kurzen Mittagessen traten wir den Schlussspurt an. Ariane 
begrüsste uns mit einem Prachtwetter. Wir konnten die Sitzung mit Sonnenbrille und Shirt im Freien 
abhalten. 
Nach dem ersten Teil der 2-tägigen Sitzung, fuhren wir zu unserem verdienten Abendessen. Danach 
konnten wir sogar noch den schönen Stimmen vom Jodlerclub bei ihrem Jubiläumsgesang zuhören. 
Auch am Sonntag gab es viel zu bereden, diskutieren und zu entscheiden. Da die ersten bereits 
wieder hungrig waren, legten wir einen kurzen Stopp im Spiezer Mc Donalds ein. Ein ganz tolles 
Wochenende, danke Ariane. 
 
Der beinahe neu besetzte Vorstand hat sich gut eingelebt. Ab und zu gibt es ein „Wie war das schon 
wieder?“ Moment, aber diesen können wir im Plenum schnell bereinigen. 
 
 Das Redaktionsteam hat der News per September 2018 eine neue & moderne Hülle gegeben. Wer 
kennt es nicht, die News mit voller Vorfreude aus dem Briefkasten zu holen & auszupacken?  
Herzlichen Dank hierbei an das RED-Team, welche grosse Leistung mit dem Revidieren, Gestalten 
und Kreativsein vollbringt. 
 
 In verschiedenen Zeitungen erschienen Berichte über Outgoings, Incomings oder Gastfamilien. 
 Die Facebook-Seite und das Instagram Profil schmückt sich mit vielen Followers. (FB 402, Insta: 
125) Es ist toll, dass wir auch diese moderne Richtung verfolgen.  
 

Austausch 
Die Selektion in Ostermundigen war ein gelungener Start in das IFYE-Jahr. 15 Outgoings durften wir 
in diesem Jahr in die weite Welt schicken.  Am Outgoing-Weekend in Schönenberg wurden die 
Outgoings auf ihren Austausch vorbereitet. Der gemütliche Teil am Abend mit Spielen, wie 
Codenames und Werwolf, kam nicht zu kurz. Das Zusammentreffen mit den Gotti und Göttis ist jedes 
Jahr ein Highlight und wird von allen Seiten sehr geschätzt. 
 
 An der Warm-Up Party in Meinisberg BE wurden die Outgoings nochmals gebührend 
verabschiedet und letzte Fragen konnten mit künstlerischem Einsatz geklärt werden. 
 
 Zum dritten Mal fand das Welcome-Back-Burgeressen im traditionsreichen „Chöbu“ in Olten statt. 
Es trafen sich viele Outgoings und einige Vorstandsmitglieder. Alle genossen die Berichte der kürzlich 
zurückgekehrten IFYEs. 
 
Am Incoming-Weekend in Habkern lernten sich 13 Incomings kennen. Ein spannendes Programm 
bereicherte das Weekend. Die Sommerparty am Sonntag bildete einen schönen Abschluss. Dabei 
konnten IFYEs aus der Schweiz und einige Gastfamilien die Incomings kennenlernen. 
 
Viele betätigten sich sportlich am Wanderweekend. Die Incomings genossen die Wanderung, das 
Essen, die Musik und natürlich die wunderbare Aussicht. 
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Es ist grandios immer wieder von den Incomings zu hören, welch unvergessliche Erfahrungen sie in 
der Schweiz erleben durften. Dank den vielen Gastfamilien ist der Austausch mit den Incomings 
überhaupt möglich. Wir danken allen Gastfamilien herzlich für ihr Engagement und ihre Treue. 
 
 

Vereinsanlässe 
 Das IFYE-Jahr startete mit dem Schneeplausch auf der Klewenalp. Marc-André führt Jahr für Jahr 
mit grosser Motivation dieses wunderbare (auch für nicht schneebeigesterte Leute) Wochende durch.  
 
Die HV fand in Gersau statt. Viele IFYEs waren anwesend und genossen die gemeinsame Zeit. Die 
Sagenwanderung in Schwyz am Sonntag war ein gelungener Abschluss von diesem Wochenende. 
 
Bei tiefen Temperaturen und schönen Gesprächen über den hohen Norden fand der 
Skandinavientreff in Oberfrittenbach statt. 
 
 Die American-Night bei Adi Marti in Jens war rege besucht. Ob mit gekauftem oder gebasteltem 
Hut, der Anlass ist stets ein voller Erfolg. Die Onion-Rings, Pommes und Steaks sind legendär. 
 
 Im September hat eine Delegation von 4 IFYEs unseren Verein am Schweizerischen 
Landjugendwettbewerb in Bützberg vertreten. Die Gruppe (inkl. Finnischem Incoming) hat sich bei 
den Spielen & Quizfragen tapfer geschlagen. 
 
 In Lenzburg wurde zum 4. Mal das IFYE-Brändig-Dog Turnier durchgeführt. Dank dem warmen 
Herbstwetter, konnte man das Turnier draussen in der Sonne austragen. 
 
 Im Gemeinschaftskeller in Burgdorf fanden sich viele IFYEs zum Berner Stamm ein. Einmal mehr 
zauberte Dory Wymann ein leckeres Bier-Fondue auf den Tisch.  
 
 Als Abschluss des IFYE-Jahres 2018 wurde an der Christmas-Party im Kornhüsi von Adrian 
Brügger wie immer fleissig um Geschenke gehandelt.  
 
Der Vorstand dankt allen Organisatoren und Helfern dieser vielen IFYE-Anlässe ganz herzlich für ihr 
Engagement und die geleistete Arbeit. Und ich danke ganz speziell allen Vorstands- und 
Kontaktmitgliedern für ihre unbezahlbare Arbeit! 
 

Cham, 12.03.2019 
Präsidentin IFYE-Swiss 
 

 
 
Susanne Egloff 


