
 

Vor dem Start in das Berufsleben wollte ich die Gelegenheit nutzen und 

Amerika bereisen. Wie bereits meine zwei älteren Brüder habe ich 

mich auch dazu entschlossen mit dem IFYE Austauschprogramm die 

USA zu besuchen. Wenige Wochen nach meiner Anmeldung hatte ich 

auch schon meinen Flug in die USA gebucht. 

Am 18. Juni ging es dann auch schon los. Nach zwei Zwischenstopps in London und Dallas 

bin ich schlussendlich in Wichita (Kansas) angekommen. Nach einem kurzen Treffen mit 

meiner IFYE-Betreuerin ging es dann auch schon los zu meiner 

ersten Gastfamilie. Insgesamt durfte ich meine Zeit in Kansas mit 

5 liebeswerten und verschiedenen Gastfamilien verbringen. Dadurch hatte ich 

die Möglichkeit verschiedenste Orte und Kulturen zu entdecken. 

Ich wurde immer wie ein richtiges Familienmitglied aufgenommen und 

durfte auch bei verschiedensten Arbeiten mithelfen. Ein Highlight meiner 

Reise war es bei der Weizen- und Maisernte zu helfen. Es ist 

atemberaubend die Dimensionen der Maschinen zu sehen und 

herauszufinden wie sie funktionieren. Sehr beeindruckt haben mich auch 

die großen Farmen mit den unzähligen Kühen, Weiden und gigantischen 

Feldern. Voller Begeisterung durfte ich auch immer wieder ein Pferd 

satteln und mit meinen Gastfamilien ausreiten. Dadurch hatte ich die 

Möglichkeit die 

Vielseitigkeit der 

Landschaft zu sehen. 

Natürlich, wie es sich 

für Amerika gehört, 

durfte ich viele 

Rodeos, Baseball-Games, Football-Games, 

Feuerwerke und Viehauktionen besuchen und als 

Zuschauer mitjubeln und mitlachen. Im Laufe meine Reise durfte ich auch mit meiner ersten 

Gastfamilie den Independence Day (4. of July) mitfeiern. Nach einem gemütlichen 

Familienessen folgte natürlich ein atemberaubendes Feuerwerk. Immer wieder schön war 

es für mich die wunderschönen Sonnenuntergänge zu 

beobachten und mit meinen Familien eine 

unvergessliche Zeit bis in die späten Abendstunden zu 

verbringen. 

Während meiner 

Reise durfte ich 

auch mit einer 

meiner 

Gastfamilien die 

AQHA (American 

Quarter Horse Association) in Oklahoma-City besuchen und auch den 

Table-Rock Lake in Missouri. Wir hatten sehr viel Spaß und ich hatte 

auch zum ersten Mal die Möglichkeit selbst ein Boot zu lenken.  



Durch die vielen Ausflüge die meine Gastfamilien mit mir unternommen haben, hatte 

ich auch die Möglichkeit weitere Statten wie Oklahoma, Missouri, Nebraska, Arkansas 

und Colorado zu sehen. 

Die letzten Tage meiner Reise durfte ich in Hutchinson bei der Kansas State Fair mit 

anderen Ifye´s verbringen und Erfahrungen austauschen. Am 11. September habe ich 

nach 3 unvergesslichen Monaten meine Reise nach Hause begonnen. 

Vielen Dank an die Landjugend Österreich, dem 4-H Club und an alle meine 

Gastfamilien, die mir die Möglichkeit gegeben haben für drei Monate Erfahrungen zu 

sammeln. Ich habe jede Minute meiner Reise genossen und durch diese Reise auch 

Freundschaften für die Ewigkeit geknüpft!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


