
Oh Kanada... 

Ich startete meine Reise mit einer Woche Verspätung am 1.6.2015 in 

Ontario/Kanada. In meinem Kopf drehte sich alles nur darum, was ich wohl erleben 

werde, dass drei Monate doch so lang sind und wie wohl meine Weggefährten sein 

werden. Ich kann euch nur sagen: Drei Monate sind nichts. Ich hatte so viel Spaß, 

schloss neue Freundschaften und erlebte jeden Tag etwas Neues. Die Zeit verging 

wie im Flug.  

Vier IFYE's aus Deutschland, der Schweiz, Irland und Schottland machten den 

Exchange wirklich zu einem Erlebnis und ich bin dankbar, dass ich die Zeit mit 

diesen wunderbaren Menschen verbringen durfte. Damit wir IFYE's uns besser 

kennen lernen konnten, wurden wir zu zweit oder zu dritt bei den Gastfamilien 

untergebracht.  

Wir wechselten fast jedoch Woche die 

Gastfamilie und die Region. Insgesamt 

bereisten wir 10 Countys. Dieser 

Exchange war sehr reiseintensiv, daher 

rate ich wirklich jedem, nur leichtes 

Gepäck mitzunehmen. Ich hatte einen 

Touringrucksack mit Kleidung für 7 Tage, 

eine Jacke und zwei Paar Schuhe 

mitgenommen und bin super damit 

zurechtgekommen. Sollte man wirklich 

etwas benötigen, kann man es vor Ort 

besorgen.  

Den ganzen Sommer lang hatten wir jeden Tag Farmtours. Angefangen von 

gängigen Farmen wie Milch -und Rindermastbetrieben, Schweinemast -und 

Zuchtbetrieben und Schaffarmen bis hin zu etwas spezielleren Farmen wie einer 

Minkzucht für Pelz, Fischzuchten, Ziegen (Milch und Fleischbetriebe), Bison- und 

Wasserbüffelfarmen, sowie Wein- und  Kräuteranbau wurde uns alles näher 

gebracht.  

Die Mitglieder der Junior Farmer Clubs waren 

immer bemüht, die Abendessen bei den 

verschiedenen Gastfamilien zu gestallten, was 

meistens bei einem gemütlichen Lagerfeuer 

mit Marshmallows endete. Generell muss 

gesagt werden, dass sich während der 

Farmtouren bzw. Ausflügen das Essen eher 

auf Fast Food beschränkt. Burger, Hot Dogs, 



Pasta und Ceasar Salad standen etwa drei mal in der Wochen auf dem Speiseplan. 

Wir konnten leider nicht sehr viel Zeit mit unseren Gastfamilien verbringen, da wir 

einen sehr straffen Zeitplan hatten. Für 

mich war es jedoch immer wieder 

spannend zu erleben, wie schnell man in 

eine Familie integriert wurde. Alle waren 

stets sehr freundlich, hilfsbereit und an 

meiner Herkunft interessiert. Mit ein paar 

kulinarischen Ausflügen aus meiner 

Heimat Kärnten (Kasnudel, Kärntner 

Reindling, etc.), Volksmusik und Kultur 

versuchte ich, ihnen Österreich ein 

bisschen schmackhaft zu machen. Es hat ihnen wirklich sehr gut gefallen. 

Wir nahmen auch an etlichen Junior Farmer Veranstaltungen teil.  Neben  einem 

Leadershipcamp, den Redneck Games (vergleichbar mit den 4er-Cup in Österreich), 

einem Baseball sowie einem Golf Tournament  besuchten wir auch die 100 jährige 

Jubiläumsfeier der JF-Clubs von Waterloo. 

 

Highlights der County's 

Peel County 

Ich verbrachte leider nur einen Tag in Peel County deshalb kann ich hier nur ein 

Highlight nennen und das war definitiv eine übergewichtigen Hauskatze (12kg). 

 

Wellington County 

Die Familie hatte einen kleinen Selbstversorgerhof mit ein paar Kühen, Pferden und 

4 Hunden. Wir besichtigten zwei 

Fischfarmen, einen Rindermastbetrieb, 

einen Milchviehbetrieb mit 500 Tieren 

und eine Forschungsanstalt der 

Universität von Guelph. Weiters 

besuchten wir eine Rindermast die von 

Mennonites (religiöse Gemeinschaft die 

auf moderne Technik und Elektrizität 

verzichtet – ähnlich wie die Amish) 

betrieben wird. Es war wirklich sehr 

interessant zu sehen, wie das Land  



bewirtschaftet und die Tiere versorgt wurden. Anschließend hatten wir eine kleine 

Kutschenfahrt. Ein weiteres Highlight war das Trabrennen in der Nähe von Guelph. 

Wir erhielten eine exklusive Führung über das ganze Veranstaltungsgelände. Neben 

den ganzen Farmtouren darf natürlich der Spaß nicht fehlen. Wir hatten etliche 

Lagerfeuer, gingen klettern und nahmen an einer Car Rallye teil.  

 

Durham West County 

Nach dem Leadershipcamp wurden wir von einem Club Mitglied von Durham West 

zu unseren neuen Gastfamilien gebracht. Diese Autofahrt werde ich niemals 

vergessen - sie hat mir ein paar Jahre meines  Lebens gekostet. Der Fahrstil unseres 

Kollegen war wirklich mehr als riskant :-) 

Neben Tierfarmen besuchten wir hier 

eine Champignon- und eine Kräuterfarm. 

Es war wirklich sehr interessant zu hören, 

dass Champignons bereits nach 14-16 

Tagen geerntet werden können. Auf der 

Kräuterfarm wurden die verschiedensten 

Kräuter gezüchtet, getrocknet und zu 

Gewürzen oder Tees verarbeitet. Weiters 

hatten wir in diesem County unsere erste 

von vielen Weinverkostungstouren.  

 

Peterborough County 

Diese Woche war für mich eine der Schönsten. Ich wohnte eine gute Stunde von den 

andren IFYE's entfernt, alleine bei der Familie Keitel. Neben Geigenunterricht, 

Ausflügen zu Native Ausstellungen und Galerien wanderten wir zu den Petroglyphen 

(riesiger Fels mit Native Zeichen und Figuren welche vor tausenden von Jahren in 

den Stein geritzt wurden). Weiters war ich Mystery Guest in einer zweiten Klasse 

Volksschule. Die Kinder durften herausfinden woher ich komme und anschließend 

spielten wir Spoons (man schlägt zwei Löffelenden gegeneinander). Ich erhielt auch 

eine Unterrichtsstunde in der Sprache der Natives.  Die Zeit verflog viel zu schnell in 

Peterborough. 

 

 

 



Renfrew County 

Nach den Redneck Games ging es weiter für zwei Wochen nach Renfrew. Dieser 

Club war einfach spitze. So viel Spaß wie in diesen zwei Wochen hatte ich nur 

selten.  

• Whitewater Rafting - Wir alle wunderten uns, dass niemand aus dem Boot 

gefallen ist.  

• Canada Day in Ottawa - Viel Spaß, gute 

Drinks und ein wunderbares Feuerwerk.   

• Unser erstes Radio- und Zeitungsinterview 

• Bärenalarm auf dem Weg zum Ottawa River 

• Baseballgame in Wasaga Beach 

• Squaredance Tanzkurs, Farmtours etc. 

Ich könnte so viel über diese zwei Wochen schreiben, jedoch würde dann der Bericht 

nie enden ;-) 

 

Middlesex County 

Nach unserer Break Week und eine achtstündige Busfahrt später, kam ich dann 

endlich bei unserer neuen Gastfamilie in der 

Nähe von London an. Wir waren eine Woche 

bei der Familie zu Gast und der Sohn (19 

Jahre) konnte sich unsere Namen auch nach 

dieser Zeit noch immer nicht merken. So ein 

lustiger Mensch - was wir zusammen gelacht 

haben. Nach einem riesigen Milchviehbetrieb 

mit über 1500 Stück Vieh und 750 

milchgebenden Kühen besuchten wir einen 

Windpark mit dem örtlichen und nebenbei 

jüngsten Bürgermeisters Ontarios,  Kurtis. Weiters durften wir Racing Horses aus 

Neuseeland bewundern und natürlich waren weitere Farmtouren am Programm. 

 

 

 



Perth County 

Mit viel Elan und Spaß ging es  dann für zwei Wochen weiter nach Perth County. Es 

waren wunderbare Wochen mit etlichen Unternehmungen und Farmtours. Wir hatten 

auch hier so viel erlebt deshalb, dass eine kurze Aufzählung unumgänglich ist: 

• Theaterstück Seeds - Fall Monsanto gegen  Schmeiser 

• Wasserbüffelfarm -  geben 3-5l pro Melkvorgang 

• Rundflug über Perth + Huron County 

mit einer Propellermaschine 

• Tractor Pulling  

• leider einen Stallbrand  

• John Deere Dealership - riesige 

Traktoren und Mähdrescher 

• Cottage am Lake Huron 

• Historisches Museum mit altem Gefängnis 

• Weintour Hoity Toity 

• Bruce Atomenergiebesucheranlage 

Weiters haben wir in Perth meinen Geburtstag mit einer Eistorte und Drinkks gefeiert.  

 

Rocklyn County 

Diese Woche war sehr kurz mit Ausflügen zu den Blue- und Irish Mountains. Die 

Eigentümerin hat ihre Farm erst vor vier Monaten gestartet. Wir errichteten einen fast 

600m langen Holzzaun und haben im 

Stall geholfen. Es war wirklich eine 

schöne Woche mit sehr gutem Essen.  

 

Niagara County 

Bevor wir nach Niagara gebracht 

wurden besuchten wir ein Rodeo in 

Exedor. Es war eine dreistündige 

Autofahrt doch diese war die Reise wirklich wert. Bull- und Horse Riding, 

Lassoshows etc. - wie man es aus Filmen kennt.  



Wie der Name des Countys schon erraten lässt war das Highlight dieser Woche die 

Niagara Fälle. Weiters unternahmen wir eine 40 Creek Tour (Wein -und 

Whiskeyverkostung) mit anschließender Party bei einem JF Mitglied. Ein weiteres 

unvergessliches Erlebnis war die Safari Tour. Ich hatte nie gedacht, dass ich in 

Kanada auf einem Elefanten reiten werde. Einfach spitze! 

 

Waterloo County 

Die Lifestockauktion vom St. Jacob's Market war sehr imposant und ist definitiv einen 

Besuch wert. Diese Auktion ist eine der 

größten Ontarios. Weiters besuchten wir eine 

Bio-Bisonfarm, einen Bio Markt und hatten 

einen weiteren Radioauftritt in Waterloo. Die 

Universitätsveterinärklinik in Guelph hat uns 

vor allem mit ihrer Größe beeindruckt. Speziell 

die Großtierklinik ist mit modernsten Geräten 

ausgestatt und bietet ein 

Physiotherapiezentrum für Tiere aller Art. 

 

 

Der Abschied 

Jede Reise hat einmal sein Ende und so rückte auch unser letzter Tag im Rahmen 

des Programms näher.  

Am Ambassadors Banquet 2015 beendeten wir offiziell unser Exchangement. 

Outgoings von Kanada referierten über ihre Erlebnisse in Europa und auch wir 

durften eine Zusammenfassung unserer Reise präsentieren.  

Nach dem Banquet wurde unser Abschied am 100 jährigen Bestehen des JF-Clubs 

Waterloo ausgiebig gefeiert.  

Es war ein wunderschöner Sommer. Der Abschied von den IFYE's und den neu 

gewonnen Freunden viel jedem von uns schwer und natürlich wurde auch die eine 

oder andere Träne vergossen.  

Ich hoffe innigst, dass ich bald nach Kanada zurückkehren und all die Menschen die 

mir am Herzen liegen wiedersehen kann. 

Nehmt den Mut in die Hand und bewerbt euch für einen Exchange. Es ist eine 

wunderbare, unvergessliche Zeit und ich kann jeden nur zu diesem Schritt ermutigen. 


