
Mein IFYE – Austausch nach Kanada 
 

Im Sommer, 27.Mai 2017 ging mein Jugendaustausch nach Kanada für 3 Monate 
endlich los. 
Ich durfte bei dreizehn Gastfamilien (die alle Mitglieder bei dem Club: Junior-
Farmer’s waren), in dreizehn verschiedenen Regionen, alle im Zentrum Ontario’s für 
eine kurze Zeit (meistens eine Woche) Teil des Familienlebens sein. 
Wir waren insgesamt acht Jugendliche (Delegate’s) die zur selben Zeit, den 
Austausch machten. Die unteranderem aus den Ländern: Schottland, Nord-Irland, 
Deutschland, Schweiz, England und Österreich kamen. 
Bei den verschiedenen Gastfamilien waren wir meistens zu zweit oder zu dritt, damit 
wir uns auch untereinander besser kennenlernten.    
Die gemeinsame Zeit hat unsere Gruppe sehr zusammen geschweißt und es wurden 
Freundschaften fürs Leben geschlossen. 
 

 
 
Wir hatten eigentlich so gut wie bei jeder Familie einen fixen Wochenplan mit vielen 
unterschiedlichen Farmtouren (Melkbetriebe, Rindermastung, Schaf- & Ziegenfarmen 
aber auch Früchte-, Getreide- und Gemüsefarmen), Sportveranstaltungen (Baseball, 
Lacross & Pferderennen), Schlachthäuser, viele Brauereien, Winzer, Hofmärkte aber 
auch Sehenswürdigkeiten und Museen standen am Plan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Das absolute Highlight war der Nationalfeiertag (Canada Day) am 1.Juli, wo wir in 
alle zusammen in der Hauptstadt Ottawa 150 Jahre Kanada feiern durften. 
 

 
 
Wir hatten sehr aufregende und 
abwechslungsreiche Wochen bei den 
verschiedenen Gastfamilien. 
Sie waren alle sehr bemüht um uns in dieser 
Zeit, die wir bei Ihnen verbringen durften, 
soviel wie möglich zu zeigen und sie haben 
es erfolgreich umgesetzt. 
Das waren oft sehr lange Tage, wie man sich 
vorstellen kann, aber wir genossen sie in 
vollen Zügen und wurden von Tag zu Tag, 

um viele Eindrücke reicher. 
Um auch die anderen Juniorfarmer’s 
Mitglieder, in den verschiedenen 
Clubs näher kennenzulernen, 
begleiteten sie uns oft durchs 
Wochenprogramm oder luden uns 
am Abend zum BBQ ein, wo sie dann 
oft verschiedene Gruppenspiele 
vorbereitet hatten. 
Wir hatten jedes Mal soviel Spaß mit 
den Mitgliedern und die Zeit verging 
wie im Flug. 
 

 



In der Mitte (Halbzeit) des Austausches hatten wir eine Woche Pause (Breakweek), 
die wir so gestalten konnten wie wir wollten. 
In dieser Woche bin ich dann mit drei anderen Delegate’s und einem jungen 
Farmhelfer aus Nordirland, der nach Kanada ausgewandert ist in den Westen nach 
Alberta geflogen. 
Dort besuchten wir dann, als allererstes „Calgary-Stamped“ (die größte Rodeoshow 
der Welt). 
Weiter reisten wir nach Banff, Jasper (wo ich dort endlich wieder meine 
langersehnten Berge sah) und dann weiter nach Red Deer. 
Diese Zeit war unbeschreiblich, mit vielen unvergesslichen Momenten. 
 
 

 
 
Nach dieser Woche kamen wir wieder zurück nach Ontario und kamen zu unsren 
nächsten Gastfamilien. 
Jetzt im Nachhinein kann ich definitiv sagen, dass das die beste Entscheidung in 
meinem Leben war, an diesem IFYE-Austausch teilzunehmen. 
Ich möchte mich recht herzlich bei der Landjugend, speziell Lydia Zagler für die 
ganze Organisation bedanken, die mir somit diese Reise ermöglicht hat. 
 

 
 


