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IFYE-Swiss Jahresbericht 2015 
 

Vorstand 
Schon zum zweiten Mal darf ich die HV als Präsidentin von IFYE-Swiss leiten. Eine grosse Ehre für 
mich! Das Amt macht mir grosse Freude und ich lerne viel dazu. Es gibt intensive Momente, bei 
welchen ich auf die Erfahrungen der „alten“ IFYE-Hasen zurückgreifen darf – dazu kommen viele 
bereichernde und schöne Begegnungen, welche ich ein Leben lang nicht vergessen werde. Viele 
dieser Momente verdanke ich dem IFYE-Vorstand. Dieser hat auch im Jahr 2015 enorm viel Arbeit 
geleistet und es ist eine Freude, mit solch motivierten Menschen zusammenzuarbeiten. Ein grosses 
Dankeschön für die vielen ehrenamtlichen Stunden und gemeinsamen Momente im Jahr 2015. 
 
Bei unerwartet angenehmen Temperaturen und Sonnenschein durften wir das Vorstandsweekend 
rund um einen Pingpongtisch beginnen. Für den zweiten Teil zügelten wir in die urchige Pfadihütte in 
Bösingen. Vor dem obligaten Apéro berichteten wir über die Austauscherfahrungen der diesjährigen 
Incomings. Es ist immer wieder spannend, aus den Rückmeldungen Konsequenzen für die Zukunft zu 
ziehen und dadurch Fortschritte zu erzielen. Zum Beispiel haben wir rege diskutiert, wie wir den 
Austausch in die Schweiz für die Incomings der asiatischen Länder wieder attraktiver gestalten 
können. Wir lassen uns überraschen, ob unsere Ideen Früchte tragen werden. 
 
Auch in diesem Jahr gibt es Wechsel im Vorstand. Wir freuen, dass Cornelia Marschall seit einigen 
Monaten das Ämtli als Länderkoordinatorin von Taiwan und Südkorea übernimmt. Auf der anderen 
Seite verabschieden wir schweren Herzens Tina Steiner (und Julia Hess???) aus dem Vorstand. 
 
Das Redaktionsteam hat zwei interessante News publiziert. Es ist eine grosse Freude, die Berichte 
und Fotos so schön gestaltet aus dem Briefkasten zu nehmen. 
In verschiedenen Zeitungen erschienen Berichte über Outgoings, Incomings oder Gastfamilien. 
Auf der Facebook-Seite von IFYE-Swiss wurden Fotos von Austauschländern und Informationen über 
Vereinsanlässe gepostet. 
 
Austausch 
23 Austausche ins Ausland konnten wir im letzten Jahr organisieren. Die Selektion im Bollwerk Bern 
war ein gelungener Start in das IFYE-Jahr. Am Outgoing-Weekend in Schönenberg wurden die 
Outgoings auf ihren Austausch vorbereitet. Der gemütliche Teil am Abend kam natürlich nicht zu kurz. 
Vor allem 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 Burgdorf wurden die Outgoings nochmals 
gebührend verabschiedet und letzte Fragen konnten mit einem lustigen Spiel geklärt werden. 
 
Ein grandioser Moment war das erstmals durchgeführte Welcome-Back-Burgeressen in Olten. Im 
traditionsreichen „Chübu“ trafen sich fast alle Outgoings, welche zu diesem Zeitpunkt zurück in der 
Schweiz waren. Viele Vorstandsmitglieder waren auch dabei und es war eine Freude zu beobachten, 
mit welchem Enthusiasmus und Feuer über die Austausche gesprochen wurde. 
 
16 Incomings besuchten die Schweiz. Am Incoming-Weekend in Kriens lernten sich sie sich kennen. 
Ein spannendes Programm bereicherte das Weekend. 
Das Wanderweekend Anfang August im Diemtigtal war eine gute Gelegenheit für die Incomings, sich 
wieder zu sehen oder neue Kontakte zu knüpfen.  
Die Austausche im Jahr 2015 waren sehr erfolgreich. Es gab keine Abbrüche oder grössere 
Probleme. Die schwierige Verständigung und teilweise mangelnde Kenntnisse oder Interessen an der 
Landwirtschaft sind aber jedes Jahr ein Diskussionspunkt. 
 
Dank den vielen Gastfamilien konnte der Austausch mit den Incomings überhaupt stattfinden. Für ihr 
Engagement und ihre Treue danken wir herzlich. 
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Vereinsanlässe 
Das IFYE-Jahr startete mit dem Skiweekend auf der Klewenalp. Zur Erleichterung einiger 
Vorstandsmitglieder, fand die Selektion zum ersten Mal nicht gleichzeitig statt. 
 
In der Ostschweiz durften wir uns zur HV treffen. Welch eine Freude, einmal in einem anderen Teil 
der Schweiz zu sein. So fanden sich viele lange nicht gesehene IFYE-Gesichter zur HV ein. Zu später 
Stunde und bei kalten Temperaturen und Regen – dieser wiederum half zu beweisen, dass unsere 
neuen IFYE-Schirme wetterfest sind – durften wir den schaurigen Geschichten der Nachtwächter 
lauschen.  
 
Die Warm-Up-Party fand wieder oberhalb von Burgdorf statt und war ein voller Erfolg. Das gemütliche 
Beisammensein und das lustige Spiel tat sein Übriges dazu. 
 
Am Auffahrtsdonnerstag lud Familie Bernhard-Werren zum Skandinavientreff in Grafenried ein. Jedes 
Jahr wieder ein Treffen, welches es sich zu besuchen lohnt. 
 
Mit Ami-Style und Kopfbedeckung jeglicher Art fanden viele IFYEs den Weg ins Seeland zu Adi Marti 
und seiner legendären American-Night. Feine Onionrings, Steaks zum Träumen und Pommes in 
Hülle und Fülle durften wir geniessen. 
 
Dory Wymann bewirtete viele IFYEs am Bernerstamm. In den Gewölbekellern lässt sich das Fondue 
doppelt geniessen und bei einem feinen Schluck Weisswein fanden spannende Gespräche statt. 
 
An der Christmas-Party im Kornhüsi von Adrian Brügger wurden die Geschenke wie jedes Jahr heiss 
gehandelt und das IFYE-Jahr gebührend abgeschlossen. 
 
Der Vorstand dankt allen Organisatoren und Helfern ganz herzlich für ihr Engagement und die 
geleistete Arbeit. Und ich danke ganz speziell allen Vorstands- und Kontaktmitgliedern für ihre 
unbezahlbare Arbeit! 
 
 
 

Wünnewil, 17.03.2016 
Präsidentin IFYE-Swiss 
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