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Information für Interessierte 2021 
 

Jedes Jahr im Sommer haben österreichische Landjugendmitglieder im Rahmen des 
Jugendaustauschprogramms IFYE (ausgesprochen: ifi) die Möglichkeit für einige Wochen in Länder 
wie die USA, Kanada, England, Nordirland, Estland, Finnland, Norwegen und in die Schweiz zu 
reisen, um dort bei Gastfamilien zu leben. Im Gegenzug kommen Landjugendmitglieder aus diesen 
Ländern nach Österreich und leben hier einige Wochen/Monate bei mehreren Gastfamilien. 
 
Du wolltest immer schon eine neue Kultur hautnah erleben, gemeinsam mit Gastfamilien leben 
und Kontakte zu Menschen in der ganzen Welt knüpfen?  
 
Dann ist der International Farmers Youth Exchange (IFYE Austausch) genau das Richtige für dich.  
 
Du bist ein Landjugendmitglied im Alter von 18 bis 28 Jahren und bist bereit in dieses Abenteuer 
zu starten? Dann bewirb dich! Alle Aktuellen Informationen findest du auf unserer Homepage: 
https://landjugend.at/programm/young-international/ifye-jugendaustausch  
 
Im Frühling (24. und 25. April 2021) treffen sich alle Bewerber (Outgoings) zu einem kurzen 
Seminar in Wien, um sich auf den Aufenthalt im jeweiligen Gastland vorzubereiten und einander 
besser kennenzulernen. Zu diesem Treffen sind auch ehemalige IFYEs eingeladen. Gemeinsam 
werden Erfahrungen ausgetauscht und ein interessantes Wochenende verbracht.  
 
Bevor die Outgoings zu den Gastfamilien entsandt werden, findet oft ein Orientierungsseminar (2 
bis 3) Tage im Gastland statt, deswegen ist es auch sehr wichtig die vorgegebenen Anreisetage 
einzuhalten. Neben Sightseeing gibt es hier wichtige Infos und Tipps für das Leben im Land und bei 
den Familien.  
 
Alle IFYE Outgoings zahlen die An- und Abreise ins Gastland, die Versicherung und eventuelle 
Programmkosten selbst. Die Gastfamilien stellen Unterkunft und Verpflegung unentgeltlich zur 
Verfügung. 

Ziel des Jugendaustausches IFYE ist es für eine gewisse Zeit als Mitglied anderer Familie zu leben 
und so über den Tellerrand hinauszublicken, tolerant und offen für die Lebensweisen anderer zu 
werden und Kontakte zu Landjugendlichen in der ganzen Welt zu knüpfen. Ca. alle 1-3 Wochen 
wird die Gastfamilie gewechselt, um möglichst viel vom Land zu entdecken.  

Der Austausch kann nur durch GEBEN und NEHMEN funktionieren. Als IFYE Outgoing erklärst du 
dich bereit ein Jahr nach deinem Austausch einen IFYE bei dir zu Hause aufzunehmen.  

Du hast Interesse dabei zu sein? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung: (bis spät. 31.12.20) 
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