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Hallo! Ich heiße Elisabeth und komme aus dem LJ-Bezirk Mank. Heuer durfte ich durch IFYE 

vier wunderschöne Wochen in England verbringen. Ich war bei vier verschiedenen 

Gastfamilien untergebracht und konnte viele unterschiedliche Seiten von Großbritannien 

kennen lernen. Ich dachte mir, wenn ich schon einmal in England bin, muss ich mir auch 

London ansehen und so verbrachte ich mit einer Freundin zuerst ein paar Tage Sightseeing in 

London und am Freitag, 24. Juni 2016 ging dann endlich mein Austausch los. Die ersten drei 

Tage verbrachten alle sechs IFYEs in Birmingham, wo auch die Jahreshauptversammlung der 

„Young Farmers“ von ganz England und Wales stattfand. Wir besuchten das Warwick Castle 

und konnten an den Abenden bereits Kontakte zu Mitgliedern aus ganz England knüpfen. 

   

 

Wales, 27. Juni – 4. Juli 2016: 

Am Sonntag hieß es bereits wieder Abschied nehmen und ich kam zu meiner ersten 

Gastfamilie im County Montgomery in Wales. Ich wohnte  in einem kleinen Cottage Haus am 

Land. Wales hat eine unglaublich schöne Landschaft mit grünen Hügeln, engen Straßen, 

Hecken, Seen und vielen, vielen Schafen! In dieser Woche unternahmen wir eine Radtour um 

den See Vyrnwy und stiegen auf den höchsten Wasserfall Wales hinauf. Am Ende der Woche 

fuhren wir auch einen Tag ans Meer und in den Nationalpark Snowdonia – Ein Muss wenn 



man in Wales ist! Ich konnte auch auf zwei Betrieben mithelfen und die Landwirtschaft dort 

kennenlernen. Die erste Farm war ein Mischbetrieb mit 3.000 Mastschafen und 300 

Milchkühen. Ich sah sofort, dass die Betriebe um einiges größer sind als in Österreich und 

nicht wirklich zu vergleichen sind. Da gerade alle Betriebe die Schafe scherten, wurde ich 

gleich zur Mithilfe eingespannt, was eine tolle Erfahrung war. Die zweite Farm war etwas 

kleiner mit 90 Schafen und 50 Mastrindern, auf der ich aber wieder mit den Schafen 

arbeitete und sie für eine Show vorbereitete. Gleich am ersten Abend lernte ich die „Young 

Farmers“ (YFC) von Llanfyllin kennen, die einen Tanz für eine Charity Veranstaltung 

einstudierten. Ein Highlight in dieser Woche war, einen richtigen englischen Polterabend zu 

erleben: 40 Mädls, ein großer Bus, viele Pubs, Verkleidung, Spiele und viel Spaß  Die 

Mentalität der Waliser ist eher die der Iren und wenn sie anfingen Welsh (die traditionelle 

Sprache in Wales) zu sprechen, glaubte man, nicht mehr in England zu sein weil es nichts mit 

Englisch gemeinsam hat. 

  

   

 

 



Bedfordshire, 4. – 9. Juli 

Nach dieser ersten super Woche ging es dann schweren Herzens am Montag mit dem Zug zu 

meiner zweiten Gastfamilie in Hoggeston in Bedfordshire. Vier Stunden Reise und die 

Landschaft änderte sich komplett zu Felder, Wiesen und kleinen Wäldern. Caroline und ihre 

Familie haben eine Farm mit Mastrindern, Schafen und Schweinen, wo sie ihre eigenen 

Fleischprodukte wie Würstel und Speck ab-Hof verkaufen. Ich wurde so herzlich in die 

Familie und bei den Young Farmers aufgenommen, dass ich mich gleich wie zu Hause fühlte. 

Wir besuchten Bletchley Park, wo während des zweiten Weltkrieges geheime Nachrichten 

entziffert wurden, Waddson Manor (ein großes Herrenhaus, von denen es sehr, sehr viele in 

England gibt) und ein paar kleine Städte um zu Shoppen. Für einen Tag fuhren wir auf den 

„Life Stock Market“ in Birmingham, eine große Landwirtschaftsmesse mit Viehschau und 

Maschinenvorführungen. Etwas typisch Englisches ist das Glockenläuten in den Kirchen nach 

einer bestimmten Melodie, das für mich sehr kompliziert aussah aber sich toll anhörte. Mit 

dem YFC besuchten wir auch eine große Farm mit Mastrindern und einem festlichen Zelt für 

Hochzeiten. Obwohl es immer heißt, die englische Küche besteht nur aus Fish & Chips, 

wurde ich in dieser Woche eines besseren belehrt. Zum Abschluss dieser Woche bekam ich 

noch ein großes Abschiedsessen mit einem „Roast“ und traditionellen englischen Gerichten. 

Am besten war natürlich die Nachspeise, Apple Crumble ist mein neues Lieblingsgericht 

geworden  

 

 

      

  
Bell-ringing Afternoon-Tea 



Hertfordshire, 9. – 11. Juli 

Kurzfristig verbrachte ich das Wochenende dann bei einer Bekannten von Caroline in 

Hertfordshire. Wir besuchten Berkhamsted und Tring, zwei Städte in der Nähe und am 

Samstag veranstalteten die YFC einen Ball zu ihrem 60-jährigen Bestehen. Ansonsten hatte 

ich viel Zeit für mich und konnte ein bisschen relaxen. 

  

Oxfordshire, 11. – 16. Juli 

Die letzte Woche war eine richtige Sightseeing-Tour. Nur ein paar Minuten von Oxford 

entfernt, nahmen mich Verenique und Olly bei sich auf und eines der ersten Dinge die wir 

unternahmen war natürlich: Oxford. Die Stadt besteht fast nur aus Universitätsgebäuden 

und Büchereien, die wirklich sehr beeindruckend sind. Die Bodleian Library ist die älteste 

Bibliothek, die auch noch in Gebrauch ist und gehört zur Oxford University. Den Abend 

gestalteten wir mit „Punting“, eine Art Gondel fahren und eine Tradition, die es nur in den 

zwei Städten Oxford und Cambridge gibt. Blenheim Palace ist ebenfalls ein berühmtes 

Schloss mit einer großen Gartenanlage, die mich beeindruckte. Ich erfuhr, dass dort viele 

Filme gedreht werden, wie z.B. James Bond. Obwohl Oxford relativ weit vom Meer entfernt 

ist, zeigte mir Verenique die Jurassic Coast und wir machten einen Tagesausflug zum „Durdle 

Door“. Auf dem Weg dorthin konnte ich auch noch einen Besuch bei Stonehenge abhaken 

und viele gute Fotos schießen. Auch in dieser Woche war ich öfter mit den Young Farmers 

unterwegs, wir machten eine Rad Tour durch die Felder eines Milchbauern während er uns 

dazwischen etwas von seinem Betrieb erzählte. Der Betrieb meiner Gastfamilie war ein 

reiner Ackerlandbetrieb mit 500 ha, die Ernte erledigen in England aber meistens 

Lohnunternehmen und nur wenige farms haben eigene Maschinen. Der krönende Abschluss 

meines Austauschs war dann ein Festival in Oxford. Die YFC war dort mit einem Stand 

vertreten und nach ein paar Stunden Standbetreuung konnte ich mit den anderen bis in die 

Nacht feiern. 

   



 

Sommer, Sonne, Meer, 16. – 19. Juli 2016 

Da ich noch drei Tage Zeit hatte, suchte ich mir ein nettes Städtchen am Meer und landetet 

schließlich in Bournemouth. Das Glück war auf meiner Seite und ich genoss die sonnigen 

Tage am Strand und erkundete die Stadt, die berühmt für ihre Gärten ist. Mit einem 

lachenden und einem weinenden Auge, ging es dann am Dienstag wieder Richtung Heimat. 

 

Meine Zeit in England verging wie im Fluge! Rückblickend kann ich den IFYE-Austausch nur 

allen weiterempfehlen, die auf der Suche nach etwas Neuem sind und ein Land wirklich 

kennen lernen wollen. Ich wurde von allen Leuten so herzlich aufgenommen, sie 

organisierten für mich tolle Ausflüge und ich hatte eine unglaublich schöne Zeit! Im 

Gegensatz zu einem „normalen“ Urlaub, lernt man die Kultur und die Menschen wirklich 

kennen und ich konnte viele neue Freundschaften knüpfen.  Ich fand es toll, die Young 

Farmers in England kennen zu lernen und ich war überrascht wie ähnlich die Organisation zu 

unserer Landjugend ist. Was mich beeindruckte, war, dass sie sich jede Woche treffen, um 

für Wettkämpfe zu üben oder farms besuchten. Danke an die Landjugend, die diesen IFYE 

Austausch ermöglicht hat!! 

 

Für mehr Informationen: elisabeth.hintersteiner@gmail.com  

 


