
Welcome to colorful Colorado! 

 

Mein 2-monatiges IFYE-Abenteuer begann am 6. Juni am Flughafen in Wien-Schwechat. Nach Stops 
in London und Dallas (Texas) trudelte ich schließlich am Flughafen von Denver, Colorado ein. Meine 
Gastfamilie für die nächsten 2,5 Wochen erwartete mich bereits. Nicht allzu weit entfernt vom 
Denver Int’l Airport war das Haus der Familie im Vorort Arvada gelegen.  

Wandern im Rocky Mountains National Park, Bestaunen des St. Mary’s Glaciers, ein Besuch in der 
Universitätsstadt Boulder und die Geschichte des Goldrausches entdecken – das alles stand für mich 
zu Beginn meiner Reise am Plan. Doch damit nicht genug… Mit großer Vorfreude meinerseits 
besichtigten wir das Freiluft-Amphitheater „Red-Rocks“, wo schon viele bekannte Musiker Konzerte 
zu ihrem Besten gegeben haben.  

Neben Colorado bekam ich noch einen weiteren Bundesstaat zusehen, nämlich Kansas. Nach einer 7-
stündigen Autofahrt Richtung Osten hatten wir unser Ziel erreicht – die Farm der Schwester meiner 
Gastmutter. Hier konnte ich zum ersten Mal amerikanische Farmluft schnuppern. Den neu gekauften 
Kühen durfte ich Ohrmarken anbringen, ich hatte die ersten 2 professionellen Reitstunden meines 
Lebens und beim jährlichen Rodeo jubelte ich den Teilnehmern zu.  

Zurück in Colorado verbrachte ich einen der letzten Tage damit, hin und weg zu sein von der 
deutschen Bäckerei in Old Town Arvada, die auch Wiener Kaffee und Linzer Kekse verkaufte. 

GO EAST! 

14 Milen entfernt von der Grenze zu Kansas lebte meine 2. Gastfamilie auf einer Farm. Ausgestattet 
mit mehreren hundert Mastrindern, einem großen Haus und 7 Kindern (daher auch ein großes Auto) 
hinterließ diese Familie besonders viele Erinnerungen in meinem IFYE-Tagebuch.  

Gleich am ersten Tag ließen sie mich ans Steuer des 300.000 $ teuren, niegelnagelneuen, über GPS-
steuerbaren Mähdrescher. 1 Woche, von insgesamt 3 Wochen hier im Ort Burlington, verbrachte ich 
mit ihnen auf der jährlichen County Fair, wo 4 von den Kids ihre Tiere präsentierten und bei einer 
Auktion verkauften. Tiere wie Schweine, Stiere und Schafe füttern, waschen (!), föhnen (!!) und 
ausmisten – in all das war ich involviert. An 3 Abenden fand ein Rodeo statt. Hauptattraktion: ein 
Rodeo-Affe, der auf einem Hund „geritten“ ist. Nach dieser Woche auf der County Fair wurde es 
dann wieder ein bisschen ruhiger (soweit das überhaupt möglich ist mit 7 Kindern).  

Eines Sonntag Nachmittags ließ mich mein Gastvater mit seinem Truck fahren, um mit ihm 
gemeinsam nachzusehen, ob der Hagel der letzten Nacht die Maisfelder beschädigt hatte. Innerhalb 
von 3 – 4 Stunden bin ich fast 200 km gefahren, ohne einen Führerschein mitzuführen. (zuhause trau 
ich mich das nicht ^^) 

An meinem letzten Abend in Burlington durfte ich die Waffensammlung meines „Gastonkels“ mehr 
als nur besichtigen.  

GO WEST! 

… nach Rifle (englisch für „Gewehr“). Diesen Ortsnamen nimmt ein Restaurant dieses 10 000 
Einwohner Ortes besonders wörtlich. Dort tragen alle Kellnerinnen eine geladene Waffe mit sich. 
Doch es gibt noch mehr zu sehen im Westen von Colorado…  

Hier befinden sich nämlich die Rocky Mountains – wandern kam bei dieser Gastfamilie daher nicht zu 
kurz. Ich machte einen Tagesausflug nach Aspen, verbrachte je einen Tag in einer amerikanischen 
Volksschule, einer Mittelschule und einer höheren Schule. Mein persönliches Highlight in Rifle war 
das Waterraften, das meine Gastfamilie mit mir geplant hatte. Zusammen mit einem 75 jährigen 
Guide paddelten wir im Strom des Colorado Rivers. Nicht nur das war eine besondere Erinnerung, 
sondern auch der Besuch von Stefan aus Kirchberg/Pielach. Er hat seinen Sommer als IFYE in Kansas 
verbracht und beschlossen mich bei seiner Rundreise nach Ende seines Programms zu besuchen.  



Organisationsbedingt musste ich meine Gastfamilie 1 Woche früher als geplant verlassen und fuhr 
mit dem Zug durch die Berge zurück nach Denver zu meiner ersten Gastfamilie., um die letzten Tage 
meines IFYE-Abenteuers mit ihnen zu verbringen. Ich hatte ihnen viel von den letzten Wochen zu 
erzählen!  

Mein Austauschprogramm endete am 5. September, wo es für mich „Bye Colorado“ und „Hey LA!“ 
hieß. Ich verbrachte also noch 1,5 Wochen in Kalifornien bevor es für mich heim nach Österreich 
ging.  

Es war ein unglaublich schöner Sommer mit Erinnerungen ohne Ende und neuen Bekanntschaften, 
die hoffentlich noch lange erhalten bleiben.  


