
Reisebericht von Doris Bieregger  

3 Monate Illinois …und zum Glück mehr als nur Maisfelder ☺  

 

Mein kleines Abenteuer begann am 17. Juni 2015 am Flughafen in München. Ich flog nach Atlanta in 

Georgia, wo die IFYE-Konferenz stattfand. Schon beim Anstellen zur Sicherheitskontrolle bei der 

Einreise lernte ich zwei Schweizerinnen kennen. Nachdem wir den Check problemlos überstanden 

und unsere Koffer abgeholt hatten, wurden wir von Paul Rice, der ein Mitglied des 

Organisationsteams von Illinois ist, empfangen und ins Hotel begleitet. Der Flughafen in Atlanta ist 

unglaublich groß und wir waren dankbar dafür, dass alles so gut organisiert war! 

Im Laufe des Nachmittags bzw. Abends sind alle IFYES eingetrudelt. Um halb 7 gab es Abendessen 

und den restlichen Abend spielten wir noch ein paar "Kennenlern-Spiele". Donnerstagvormittag 

hörten wir einen Vortrag, und nach dem Mittagessen durfte ich die erste Länderpräsentation halten. 

Da saßen nun alle 150 Konferenzteilnehmer und ich durfte den Anfang machen. ☺ Glücklicherweise 

war ich recht gut vorbereitet und habe mir viel Mühe gegeben und somit auf viel Lob für meinen 

unterhaltsamen Vortrag geerntet. Das Video vom Schuhplatteln mit meinem Bruder hat alle total 

begeistert! 

 

 

 

 

 

 

Am Nachmittag fanden dann Bundesstaaten-Präsentationen in der kleinen IFYE-Gruppe statt, in der 

nur die In- und Outgoings von 2015 - d.h. ca. 25 Personen - anwesend waren. Nach dem Abendessen 

hatten wir eine Silent und eine Live-Auction. Sehr traditionell für die Vereinigten Staaten und lustig 

zum Zuhören!  

Am Freitag stand ein Tagesausflug auf dem Programm. Man konnte zwischen drei Führungen wählen. 

Ich machte die landwirtschaftliche Tour mit und habe es keineswegs bereut. Wir fuhren zur Rock 

Ranch, die den Eigentümern von Chick-fil-a gehört und hörten von der Firmenphilosophie. Wir 

bekamen Burger mit Chickensald zum Mittagessen und sind dann weitergefahren zur Dickey 

Peachranch. Den Abschluss bildete ein Ritteressen inklusive Lanzenkampf und Show, bei dem sich 

alle drei Ausflugsgruppen wieder trafen. Wir sind spät heim gekommen, haben uns umgezogen und 

sind dann noch los in eine Bar. Es war eine lustige Nacht, und um 24 Uhr bekam ich das erste Mal 

Happy Birthday zu hören. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Am Samstag stand ein Treasure Hunt in Atlanta auf dem Plan. Es war ein wirklich heißer Tag und 

obwohl die Motivation zu Beginn nicht besonders groß war, hat es trotzdem viel Spaß gemacht. Bei 

den verschiedenen Stationen mussten wir im Teamwork Aufgaben bewältigen. Als wir zurück ins 

Hotel kamen, waren alle total erschöpft, aber wir hatten nicht viel Zeit zu rasten, da an diesem 

letzten Abend das Abschlussbanquett stattfand. Es wurde ein Gruppenfoto gemacht und dann zu 

Abend gegessen, bei dem ich eine Krone aufgesetzt, und sogar Geschenke von meinen State-

Betreuern bekam. Es fanden dann noch Länderpräsentationen statt und anschließend trafen sich die 

IFYEs wieder in einem kleinen Raum für Gruppenspiele und Tänze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Am Sonntagmorgen sind alle abgereist und zu ihren Zieldestinationen aufgebrochen. Ich habe in der 

Nacht noch meinen Koffer gepackt und kurz nach 7 sind wir losgefahren. Paul und Larry aus Illinois 

haben mich im Auto mitgenommen und zu meiner ersten Gastfamilie nach Aviston gebracht! Wir 

waren ca. 10 Stunden unterwegs, inklusive Pausen für Frühstück und Mittagessen, aber die Zeit 

verging recht schnell. Die Konferenz und vor allem die Leute, die ich dort kennenlernen durfte, 

werden mir mein Leben lang in Erinnerung bleiben! 

 

 

 

 

 

 

Ich wurde herzlichst empfangen von Brad und Jami Richter und deren Kindern Mallory, Cecilia und 

Jake. Ich fühlte mich zum Glück nicht als Fremder, da ich schon vor meiner Ankunft Mailkontakt mit 

den Familien hatte. Sie haben einen "German Chocolate Cake" für mich gebacken und Happy 

Birthday gesungen. Ich fühlte mich wirklich willkommen.  

Am Montag hatten wir dann gleich volles Programm. Sie zeigten mir einen modernen 

Milchviehbetrieb in der Nähe und wir sahen uns die Marschprobe einer amerikanischen Schulband 

auf dem Sportplatz an. Am Abend hatten wir noch ein Barbecue, und es sollte nicht das letzte Mal 

gewesen sein in meinen drei Monaten in Illinois. Am Dienstag haben wir zum ersten Mal die 

Schweine gewaschen, die die Kinder auf der Fair am Ende meines Aufenthalts vorgeführt haben. Und 

am Abend lernte ich "hitten" und "pitchen" von Cecilias Softball-Trainerin.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es war immer was los, wir haben regelmäßig die Schweine gewaschen und geführt, waren in der Mall 

shoppen und bei einem Courtyard, d.h. einem Flohmarkt in einem Garten. Am Samstag durfte ich bei 

Verwandten von meiner Gastmutter reiten, nachmittags waren wir spazieren am Carlyle Lake, an 

dessen Staudamm wir am nächsten Tag an einer Führung teilgenommen haben und am Abend 

gingen wir in die Kirche. Darauf folgte ein Besuch beim Mexikaner, der für sie eine Art Familienritual 

darstellt.  

  

 

 

 



Das Wetter was heiß und schwül, weshalb wir viel Zeit mit Baden verbracht haben. Ich lernte Jetski 

fahren bei Deanne. Mein Gastvater hat 8 Geschwister und ich hatte das Privileg alle kennenzulernen. 

Deanne ist eine der Schwestern von Brad und sie wohnt mit ihrem Freund in einem Seehaus. Dort 

feierten wir auch den 4. Juli, den amerikanischen Unabhängigkeitstag. Oft waren wir auch bei Tante 

Jodis Pool baden oder bei meiner Gastoma.  

  

 

 

 

 

 

Wir hatten eine Privatführung durch die Brauerei Anheuser-Busch weil mein Gastonkel Gary dort 

Abteilungsleiter ist. Anschließend sind wir zu Mallorys Schule gefahren, wo sie mir einen neuen 

Haarschnitt verpasst hat. Ich dachte mir, dass kurze Haare wesentlich praktischer sind bei solch einer 

Hitze. ;-) Zu Abend gegessen haben wir bei Fitz, einem der Hotspots für Root Beer Floats. Ein typisch 

amerikanisches Getränk, das sehr süß ist! Eine Kräuterlimonade mit Vanilleeis um genau zu sein. ☺  

 

 

 

 

  

Wir waren am Farmersmarket Soulard Downtown St. Louis, ich habe gelernt einen Skip Loader zu 

bedienen und mitgeholfen den Float für die County Fair Parade zu bauen. Mein Gastcousin Adam 

stellte mir ein paar seiner Freunde vor, mit denen ich gern Zeit verbrachte, wenn die Familie 

anderweitig beschäftigt war. Sie luden mich ein, bei einem Mud-Volleyball Spiel mitzuspielen, was 

definitiv eines meiner Highlights in den drei Monaten war. Man steht knietief oder höher im 

Schlamm und versucht dann das andere Team zu besiegen. Wir gingen aber auch Essen, 

Beachvolleyball spielen, Baseballspiele anschauen und hatten eine Garagenparty bei Amber.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Einen ganzen Tag haben wir im Zoo in St. Louis verbracht. Trotz der heißen Temperaturen waren 

unglaublich viele Leute dort. Es ist ein wirklich sehenswerter Zoo, in dem es sogar ein 4D-Kino gibt 

und ich hatte die Gelegenheit Stachelrochen zu streicheln.  



In der letzten Woche meines Aufenthalts bei den Richters war die Clinton County Fair. Sie wurde mit 

der Parade eröffnet bei der wir mitgingen und Zuckerl und Broschüren verteilten. Wir waren 

praktisch jeden Tag dort, um die Schweine zu verpflegen, bzw. weiterhin zu waschen und zu führen.  

Am Tag bevor ich zur nächsten Familie gebracht wurde, kam nochmal fast die ganze Familie zu einer 

Überraschungsparty zusammen, um sich von mir zu verabschieden. Ich hab meine 

Österreichpräsentation draußen im Garten nochmal hergezeigt (mit Beamer und Leinwand) und es 

gab haufenweise leckeres Essen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Am Samstag, dem 18. Juli, wurde ich dann von Brad und Jami zu meiner nächsten Familie nach 

Rochester gefahren. Ich musste beim Abschied weinen, weil ich ein ziemlich sentimentaler Mensch 

bin, aber ich wurde so nett empfangen, dass ich mich schnell wieder gefasst hatte. Meine zweite 

Familie hat nur ganz wenige Familienmitglieder. Papa Jimmy, Mama Cyd, deren Kinder Cathryn und 

Cameron, Aunt Jo Ann, Grandma Jennie und Grandpa Jesse. Ich verbrachte die folgenden drei 

Wochen bei ihnen und noch eine Woche zwischendurch, da mich Cathryn und Cameron 

mitgenommen haben nach Missouri, um auf der Farm von Kip Cullers bei der Maisernte zu helfen.  

Wir hatten einen Tag auf der Farm, der von den Young Leaders organisiert wurde. Wir fuhren für drei 

Tage nach Kansas City zu einem Agronomy Training von Conklin, bei dem ich die meiste Zeit mit 

meiner Gastmama und den anderen Frauen beim Shoppen, beim Essen oder im Fitnessstudio des 

Hotels verbrachte. Dort durfte ich auch den Weltrekordhalter im Soyabohnenanbau Kip Cullers 

kennen lernen.  

Ich hab in meinen drei Wochen dort sehr viel gearbeitet, und es hat mir unglaublich viel Spaß 

gemacht. Ich hab die Veranda gestrichen, die Kühe versorgt, und im Garten geholfen. Oft war ich mit 

Cameron im SEMI unterwegs, um Steine oder Schotter zu transportieren. Die Familie hatte eine 

große Trucking-Company, aber nach mehreren unglücklichen Ereignissen sind jetzt nur noch 3 

Lastwägen übrig.   

 

 

 

 

 

 



Cathryn zeigte mir die Sehenswürdigkeiten von Chicago und es war toll einmal so eine große Stadt zu 

sehen! Wir besichtigten die Bean, waren am Navy Pier, den Brunnen mit den Gesichtern und beim 

Sky Deck. Zum Abendessen gab es Deep Dish Chicago Style Pizza und als Nachtisch noch Cheesecake 

in der Cheesecake-Factory, wo ein Stück Kuchen sagenhafte 1500 kcal hatte. Und ich erlebte den 

Flair eines amerikanischen Baseballspiels bei einem Spiel der Cardinals in St. Louis.  

 

 

 

 

 

 

 

Jimmy ist einer der Leader der "Associaton of Illinois Electric Cooperative", und deren jährliches 

Meeting fand am 30. Juli statt. Ich ging mit meiner Gastmama zum Damennachmittag, bei dem alle 

einen kleinen Bilderrahmen verzieren durften, und dann gemeinsam Tee getrunken wurde. Nach 

einer Motivationsrede fand dann das gemeinsame Abendessen statt.    

 

 

 

 

 

Wir haben gemeinsam gebacken und gekocht, sowohl österreichisches als auch amerikanisches 

Essen. Ich lernte fischen (am heißesten Tag im Sommer) am Springfield Lake. Sonntagvormittag 

gingen wir zum Gottesdienst in die West Side Christian Church, wo die Messfeier mehr einem 

Konzert als einer Andacht glich. Es war eine richtige Show mit Scheinwerfern, rockiger Musik und 

einer riesigen Leinwand. Wir waren auch einmal in einem Drive-in-Movie, um Mission Impossible 

anzuschauen und Samstagnacht in einem Pub. Cathryn nahm mich außerdem mit zu einem Cook out 

und einem Meeting von den Young Leaders.  

Ich durfte Mähdrescher, alle Traktoren und Autos sowie den Can-Am fahren. Ich lernte an meinem 

dritten Tag dort einen Zero-Turn Rasenmäher zu fahren und das war von da an meine Aufgabe für die 

nächsten 3 Wochen. Kurz bevor ich zu meiner letzten Familie aufbrach, lernte ich auch noch 

Motorrad fahren. ☺  

  

 

 

 

 

 



Am Sonntag, dem 9. August, war es dann wieder soweit… Ich packte meine Koffer, denn meine dritte 

und somit letzte Familie wartete auf mich. Als wir gegen Mittag von der Kirche heimkamen, hatte 

Cyd schon Mittagessen gekocht und auch Aunt Jo Ann, Grandma und Grandpa waren da. Wir hatten 

ein nettes Abschiedsessen und haben dann noch ganz viele Fotos gemacht. Cathryn und Cameron 

haben mich dann bei meinem letzten "Zuhause" abgeliefert. Es gab wieder Tränen, aber ich wusste, 

dass ich sie wiedersehen würde, weil meine dritte Gastfamilie nur ca. 30 Minuten entfernt von 

Rochester in Riverton wohnt.  

 

 

 

 

 

 

 

Meine neue Gastmama Toni war sichtlich erfreut mich 

kennen zu lernen, genauso wie Papa Randy, meine 

Gastschwester Ellie und mein Gastbruder Ethan. Wir sind 

am Abend dann Essen gewesen in einem kleinen Lokal und 

als wir heimkamen, hab ich mich in meinem Zimmer 

eingerichtet. Die Krones haben eine Christmastree-Farm, 

eine Schweinezucht und betreiben Ackerbau.  

Ich bin am Montag schon früh morgens aufgestanden und habe Ellie geholfen, Gemüse zu pflücken. 

Sie verkauft es zweimal wöchentlich am Markt und hat zuhause einen Selbstbedienungsstand, bei 

dem die Leute Halt machen, sich das gewünschte Gemüse aussuchen und das Geld in eine kleine 

Kasse werfen.  

Am Donnerstag in meiner ersten Woche dort wurde die Illinois State Fair in Springfield eröffnet, die 

wir in den nächsten zehn Tagen fast jeden Tag besuchten. Ich kam in den Genuss von jeglichem Fair-

Food und die Auswahl war so groß, dass ich es bis zum Schluss nicht satt hatte. ;-) Wir schauten uns 

Pferde Shows an, Tractor Pulls, Draft Horse Pulls, eine Deep Dive Show und natürlich das gesamte 

Fairgelände. Ellie und ich führten auch zwei Schweine vor. Es war eine wirklich interessante 

Erfahrung, da Showschweine in den Staaten ein wichtiger Geschäftszweig sind. Ein weiteres Fair-

Highlight war das 38 Special und Hank Williams Jr.  Konzert auf dem Gelände, das ich mit Ellie, Ethan, 

Cameron und Cathryn besuchte.  

 

 

 

 

 



Donnerstagabend und Samstagvormittag hab ich immer geholfen das Gemüse am Farmersmarket zu 

verkaufen, und ich durfte eine Bridal Shower und eine Bachelorette Party miterleben, weil meine 

Gastschwester Ellie ein paar Wochen nach meiner Abreise geheiratet hat.  

 

 

 

 

 

 

 

Ich lernte einen Freund von Ellie und ihrem Mann Ben kennen, der Rennpferde trainiert und verkauft 

und dessen Farm wir auch besuchten. Wir trafen uns noch ein paar weitere Male mit Drew, auf der 

Fair, zum Pizzaessen bei Marios, Eisessen bei Dairy Queen und zum Golfen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich hatte im Vergleich zu meinen vorherigen Familien viel Zeit für 

mich, was ich wirklich genossen habe. Ich hatte Zeit richtig zu 

entspannen, regelmäßig laufen zu gehen und mich um meine 

Semesterplanung an der Uni zu kümmern. Ich durfte das Pferd der 

Familie reiten, was eher an ein Rodeo grenzte als an einen 

gemütlichen Ausritt, aber es war trotzdem unterhaltsam.  

 

Am 3. September war die Farmprogressshow, bei der alle Neuheiten im landwirtschaftlichen Bereich 

vorgestellt bzw. ausgestellt werden. Wir sind einige Stunde über das Gelände gewandert, haben aber 

trotzdem nicht alles zu sehen bekommen. Wir fuhren anschließend in die Amish-Town Arthur, wo wir 

bei Yoders ein wirklich ausgezeichnetes Mittagessen genossen. Ich sah Amish People mit ihren 

Buggies und Pferden auf den Straßen und einen Mann mit Pferden das Feld bearbeiten.  

 

 

 



An meinem letzten Wochenende dort waren wir noch 

campen am Shelbyville Lake. Nach ca. 15 Versuchen, 

hab ich es ohne Anweisungen geschafft mit dem 

Wakeboard aus dem Wasser zu kommen. ☺ Es war 

ein tolles Wochenende und am Sonntag sind wir dann 

noch nach New Salem picknicken gefahren und 

haben uns die Log Cabin Siedlung angeschaut, in der 

Abraham Lincoln gewohnt hat. Die meisten Abende 

haben wir gemeinsam vor dem Fernseher verbracht 

und die Serie Las Vegas angeschaut oder einfach nur 

geplaudert.  

Für den vorletzten Abend hat Toni noch meine anderen Familien eingeladen und wir haben uns in 

einem Restaurant zum Essen getroffen. Es war ein toller Abend und der schönste Abschluss den ich 

mir für meinen Aufenthalt nur wünschen konnte! 

 

 

Am  Donnerstag, dem 10. September, sind wir nach dem Arbeiten auf dem Farmersmarket nach 

Chicago gefahren und haben im Hotel geschlafen, weil mein Flieger am Freitag schon am frühen 

Morgen ging. Toni, Randy und Ellie lieferten mich bei der Sicherheitskontrolle ab und von da an war 

ich wieder auf mich allein gestellt. Glücklicherweise lief alles glatt und ich kam gesund und sehr müde 

wieder in München an.  

 

Ich hatte im Vorfeld keine Vorstellungen, was 

auf mich zukommt, aber es war eine 

unbeschreiblich tolle Zeit. Einige der schönsten 

Wochen, die ich in meinem bisherigen Leben 

erleben durfte. Der Aufenthalt ist wahrlich das, 

was man daraus macht! 

 


