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2.2 Jahresbericht 2020 

 
Vorstand 
Ich blicke auf ein ungewöhnliches und herausforderndes Jahr zurück. 
Da dachte man noch, dass man das dritte Amtsjahr mit bereits erlernter Routine gut über die Bühne 
bringen würde. Wer konnte Anfang des Jahres wissen, wie es sich weiterentwickeln würde. 
 
Anfangs März wurde gemäss Notfallkonzept eine Krisengruppe, bestehend aus Andrea Hospenthal, 
Annika Sonderegger und mir, gegründet. Umgehend führten wir unser erstes Telefonat und 
besprachen die aktuelle Situation. Man schlug dem Vorstand vor, die HV 2020 zu verschieben. Auch 
wurde über die Durchführung der Austausche debattiert. Die Outgoings wurden mit einem Schreiben 
informiert, dass sie Ende Monat einen definitiven Bescheid erhalten würden Die 
Partnerorganisationen informierte man, dass der Vorstand am Abklärungen treffen sei. Auch diese 
erhielten die finale Entscheidung Ende März. Zusätzlich wurden die IFYE Mitglieder mit einem 
Newsletter informiert. 
 
Ende März beschloss der Vorstand das Austauschprogramm 2020 abzusagen. Dies betraf die 
Outgoings, so wie die Incomings. Die Länderkoordinatoren riefen die Outgoings an und erläuterten 
die Entscheidung. Ausserdem wurde die Hauptversammlung 2020 auf den November verlegt. Die 
Partnerorganisationen wurden per Mail informiert. Viele folgten später unserem Beispiel. Die 
Gastfamilien wie auch die IFYE-Mitglieder wurden schriftlich informiert. 
 
Anfang November wurde dann die Hauptversammlung 2020 definitiv abgesagt. Die Traktanden 
werden im Rahmen der Hauptversammlung 2021 abgehandelt. 
 
Zum Glück konnte unser Vorstandsweekend im Oktober in Burgdorf stattfinden. Niklaus Linder hat 
sich einen ganz speziellen Ort dafür ausgesucht – die Jugendherberge im Schloss. Wir durften 
unsere Sitzung im Assisensaal halten. Noch nie sassen wir in einem solch edlen Raum und dazu 
noch mit solchem Abstand zueinander. Aufgrund der ausserordentlichen Lage gab es viel 
Gesprächsstoff. Ausserdem mussten viele Möglichkeiten durchgespielt werden, ob und unter welchen 
Kriterien der Austausch 2021 stattfinden kann. Die Zeit, welche wir an diesem Wochenende hatten, 
nutzten wir ebenso um unsere Prozesse zu optimieren und Workshops zu halten. Da wir uns seit 
geraumer Zeit nicht mehr gesehen haben, durfte der gesellige Teil auch nicht fehlen. Das 
Abendessen, einige Drinks und die Erkundung des Schlosses bei Nacht, half unserem 
Gemeinschaftsgefühl. Nach der Sitzung am Sonntag blieben einige noch im Schloss Restaurant und 
schlemmten ein köstliches Mittagessen. Danke Niklaus für dieses geniale Wochenende. 
 
Das Redaktionsteam hat eine interessante Februar News publiziert. Das Sommertelegramm und die 
September-News wurden zu einem Herbsttelegramm zusammengefügt. Grossen Dank hierbei an das 
Red-Team für die Flexibilität und Anpassung an die spezielle Lage. 
 
In verschiedenen Zeitungen erschienen Berichte über Outgoings, Incomings oder Gastfamilien. 
 
Austausch 
Das Infotreffen fand wieder einmal in Herzogenbuchsee statt. Am Outgoing Weekend in Madetswil 
ZH wurden die 9 Outgoings auf ihren Austausch vorbereitet. Der gemütliche Teil am Abend war mit 
Spielen, Fotoalben und vielen Gesprächen gefüllt. Auf das Eintreffen der Gottis und Göttis freuten 
sich die Outgoings ganz besonders. 
 
Ende März 2020 wurde den Outgoings mit grossem Bedauern mitgeteilt, dass der Austausch in 
diesem Jahr nicht stattfinden kann. 
 
Vereinsanlässe 
Der Start des IFYE-Jahres machte der Schneeplausch auf der Klewenalp. Sogar vier deutsche IFYEs 
nahmen den Weg auf sich, um dieses tolle Wochenende mit uns zu erleben. Man genoss den 
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Sonnenschein, den Schnee, die grandiose Aussicht und die wunderbaren Gespräche. Herzlichen 
Dank an Marc-André für sein stetes Engagement. 
 
Die Hauptversammlung 2020 in Schwanden BE wurde mit grosser Hoffnung in den November 2020 
verlegt. Bedauerlicherweise konnte diese schlussendlich doch nicht durchgeführt werden. Ein grosses 
Dankeschön gebührt Emanuel Gfeller und Regula Brechbühl. Etliche Abklärungen, Diskussionen und 
Bemühungen haben sie für diesen Event auf sich genommen. Sie haben einen unermüdlichen 
Einsatz geleistet. 
 
Der Skandinavientreff, die American Night, der Bernerstamm und die Christmas Party wurden aus 
bekannten Gründen abgesagt. 
 
Glückicherweise konnte der 6. IFYE-Spieltag unter einem Schutzkonzept durchgeführt werden. Dies 
sogar draussen bei prächtigem Herbstwetter. Es war schön nach so langer Zeit die IFYE-Familie 
wieder beisammen zu sehen. 
 
Hoffentlich können wir unsere geliebten IFYE-Anlässe bald wieder in gewohnter Form besuchen und 
unsere IFYE-Familie in die Arme schliessen. 
 
Der Einsatz des Vorstandes war auf ganz besondere Art gefragt. Ein riesiges Dankeschön euch allen. 
Ausserdem gilt den Mitgliedern der Krisengruppe, welche mich stets tatkräftig unterstützt haben, ein 
ausserordentliches Dankeschön. 
 
 
 

Cham, 7.02.2021 
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