
Welcome to colorful Colorado (Stefanie Gunacker, 19.6.-18.07.2016) 

Vor dem Start in das Berufsleben wollte ich die Gelegenheit nutzen um ein Stückchen der Welt zu 

erkunden. Von Freunden habe ich über den IFYE Austausch erfahren und war sofort begeistert. Frei 

dem Motto „wenn schon weg, dann ganz weit weg“ wählte ich die USA als Wunschland und wurde 

glücklicherweise von der dortigen Partnerorganisation aufgenommen. Die Organisation funktionierte 

sowohl in Österreich, als auch in Colorado ganz nach Landjugendmanier sehr spontan. Gleichzeitig 

konnte ich mich aber jederzeit zu 100% auf die Infos und Unterstützung der Verantwortlichen 

verlassen, man hat sich hervorragend um alle Anliegen oder Fragen gekümmert!  

So führte eins zum anderen und ehe ich mich versah, saß ich am Sonntag, den 19.06.2016 im Flieger 

nach Denver, Colorado. Meine erste Woche verbrachte ich an der Colorado State University, wo ich 

an der 4H1 State Conference teilnahm. Die 

fünf weitere IFYE-Teilnehmerinnen (aus 

Finnland, Großbritannien und Norwegen), 

die nach Colorado kamen und ich halfen den 

Organisatorinnen der Conference bei kleinen 

Aufgaben, wie Tische aufstellen, Essen 

ausliefern oder T-Shirts sortieren. Das gab 

uns die Möglichkeit einerseits viele nette 

Kontakte mit den 4H-Mitgliedern zu knüpfen, 

andererseits auch die einzelnen Tätigkeiten 

dieser Organisation (zB Livestock Judging, 

Hipology Contest, Wahlen des 4H State President…) kennen zu lernen. Das Highlight für uns war 

sowohl die Möglichkeit, unser Heimatland den neugierigen 4H-Mitgliedern bei einer Präsentation 

vorzustellen, sowie das vornehme Dinner mit anschließender Party am letzten Abend. 

Am Freitag, den 24.06. wurden wir dann von unseren Gastfamilien abgeholt. Meine Familie war 

selbst noch auf einer Reise, weshalb ich übers Wochenende mit einem anderen IFYE Mädel bei ihrer 

Gastfamilie untergebracht wurde. Wir wohnten bei den Tomlinsons, wo wir erfuhren, wie 

unglaublich viel Spaß Pferde ausmisten und Heu schlichten machen kann. Man muss die Arbeit nur 

mit witzigen Amerikanern erledigen, die immer einen Scherz parat haben! Der Spruch „work hard 

play hard“ traf vollkommen zu, denn wir wurden mit auf ein Bierfest genommen und durften sogar in 

sicherem Umfeld mit Gewehren zielschießen.  

Zwei Tage später hieß es auch schon wieder Abschied 

nehmen, denn ich wurde von den Balceraks abgeholt. 

Amanda (Gastmutter), Damon (Gastvater), Bryce 

(Gastbruder, 8), Kade (Gastbruder, 5) und Reagan 

(Gastschwester, 3) hießen mich herzlich willkommen 

und behandelten mich von der ersten Minute an bis 

zum Ende meines Austausches drei Wochen später wie 

ein Familienmitglied! 

Meine Zeit mit ihnen war vollgepackt mit Ausflügen und 

Aktivitäten, doch selbst in den wenigen Momenten, wo das Alltagsleben einzukehren schien, konnte 

ich interessante Dinge über die amerikanische Kultur erfahren. Eines davon war beispielsweise, dass 
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sowohl die Supermärkte, die Autos als auch die Becher bei Mc Donald’s –kurz: einfach alles etwas 

größer ist als zu Hause. Auch die Anzahl an verschiedenen Religionen ist größer, so gewann ich 

Eindrücke über die lutherische christliche Kirche. Trotz der religiösen Überzeugungen meiner 

Gastfamilie stellte es keinen Augenblick ein Problem dar, dass ich selbst katholisch bin, die 

gegenseitige Neugierde und Offenheit brachte viele Interessante Fakten zum Vorschein. 

Obwohl ich in Brighton, einem Vorort von Denver wohnte, bereiste ich 

während meines Austausches viele andere Orte: 

In Colorado Springs besuchten wir im Zuge eines Tagesausfluges 

beispielsweise die atemberaubende Schlucht Royal Gorge. An einem 

anderen Tag erkundeten wir die Rocky Mountains im Estes Park.  

Einen großen Camping Ausflug unternahmen wir nach Pierre in South 

Dakota, wo wir auch eine Parade und ein atemberaubendes Feuerwerk am 

Independence Day (4.7.) miterlebten. Neben diesen beiden Bundesstaaten 

reisten wir sogar für einige Tage nach Wyoming, zu Amandas Eltern. Bei dieser Gelegenheit wurde 

mir bewusst, wie groß die USA sind, denn obwohl alle Staaten zum selben Land gehören, sind doch 

das Wetter, die Landschaft und teilweise sogar Kultur und Gesetze sehr unterschiedlich.  

Obwohl meine Gastfamilie keinen Bauernhof bewirtschaftete, ermöglichten sie es, einen Tag bei der 

Weizen Ernte ihrer Freunde dabei zu sein. Es war unglaublich, die Arbeitsweisen und riesigen 

Dimensionen Amerikanischer „Farmers“ mit eigenen Augen zu sehen. Die Unterhaltung mit der 

Bäuerin war sehr spannend, wir tauschen uns über Ertragslage und landwirtschaftliche 

Besonderheiten des jeweiligen Landes aus.  

Am besten gefiel mir das Rodeo, das ich mit Amanda besuchte. 

Dort sahen wir eine Parade mit „Long Horns“ auf einer Art 

Volksfest und aßen  die schmackhafte Nachspeise „Funnel Cake“. 

Das Rodeo selbst war fast schon kitschig, da sich alle Klischés zu 

bestätigen schienen. Große Männer in Cowboystiefeln und –hüten 

ritten auf Pferden, um Kälber einzufangen, oder versuchten sich 

auf wild herum hüpfenden Stieren zu halten. Das war ein 

atemberaubendes Spektakel, das man einmal erlebt haben muss! 

Auch das Baseball Spiel der Colorado Rockies im vollgefüllten Coors 

Stadion werde ich bestimmt nicht vergessen. 

Ich habe jede Minute meines Austausches genossen und konnte viel 

über amerikanische Lebensweisen und Ansichten erfahren. Auf der 

anderen Seite hatte ich auch die Möglichkeit, meiner Gastfamilie 

Fakten und Brauchtum über Österreich näher zu bringen. Doch was 

am besten daran ist: Mit meiner Gastfamilie habe ich eine 

Freundschaft fürs Leben gegründet!  


