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Woche 1: 02.07.-09.07.2017 
Ahoghill Young Farmers/ Familie Chesney und Familie Speers: 

Am Sonntag, den 02.07.2017 ging die Reise los und stürzte mich in das Abenteuer, da ich nicht 

wusste was auf mich zukommen wird. Mein Flug startete um 15:10 in Memmingen und landete um 

16:35 in Dublin, wo die Zeitverschiebung eine Stunde zurück ist. Dort traf ich Stefan (ebenfalls ein 

österreichischer Exchangee) und wir fuhren zusammen mit dem Bus nach Belfast, wobei ich sehr 

aufgeregt war und unbedingt wissen wollte wie die Familie wohl ist, da ich nie wusste wie die Familie 

sein mag. In Belfast holten mich zwei nette Mädchen, Rachel und Kathryn, desselben YFC (Young 

Farmers Club) ab und Stefan wurde von seiner Familie abgeholt. In Rachels Haus warteten 2 Familien 

und ein großes leckeres Dinner auf mich. Die Begrüßung war sehr herzlich und ich fühlte mich sofort 

wohl. Ich verbrachte die ersten drei Tage bei Rachels Familie (Die Chesneys) und die restlichen Tage 

der Woche in Kathryns Haus (Die Speers Familie). Dabei dachte ich mir oje ich habe ja nur drei 

Gastgeschenke, war aber Schluss endlich bei vier verschiedenen Familien. In der ersten Woche durfte 

ich immer ausschlafen und wir machten jeden Tag einen Ausflug zu den Stränden des Causeway 

Coast, Sightseeing Tours, kulturelles, aber auch manche Farmen anderer YFC Mitglieder, wo ich auch 

melken durfte. In der ersten Woche lernte ich viele neue Gerichte, das typische regnerische, kühle 

Wetter (auch ich hatte zu viele kurze Hosen dabei, eine hätte vollkommen gereicht) und wir machten 

viele sportliche Aktivitäten mit den Young Farmers, wie zum Beispiel ein Rugbyspiel. Die anderen 

Exchangees traf ich leider nur kurz bei einer Führung durch die Thompsons Firma und am BBQ, das 

jeden Samstag im Sommer von einem anderen YFC organisiert wurde. Das Highlight der ersten 

Woche war für mich das Tontauben schießen mit einem großen Gewehr. Am Sonntag organisierte 

die Speers Familie extra für mich ein großes Grillfest, wo ich nochmal alle Leute die ich die Woche 

kennenlernen durfte verabschieden konnte und mich dann die nächste Familie abgeholt hatte. 

  



  

 
 

 

 

Woche 2: 09.07-16.07.2017 
Collone YFC/ Familie Chambers: 

In der zweiten Woche war ich mit Stefan (zweiter Exchangee aus Österreich) bei derselben Familie. 

Die Mutter war sehr herzlich und bekochte uns sehr oft. Auch in dieser Woche konnten wir immer 

ausschlafen und unternahmen sehr viele Ausflüge zu verschiedenen Betrieben. Jeden Tag holte uns 

ein anderes Mitglied des YFC ab und zu Mittag haben sie uns immer zum Essen eingeladen, wobei wir 

sehr viele traditionelle Restaurants kennenlernen konnten. Wir hatten die Ehre zwei Tage mit dem 

Präsidenten des YFC verbringen zu dürfen, wobei wir extra viel Spaß mit ihm hatten. Das Highlight 

dieser Woche war der berühmte und wichtige Feiertag der protestantischen Nordiren, der 12. Juli. 

Dies war die größte Parade die ich jemals gesehen habe mit 40 000 Musikanten und noch viel mehr 

Zuschauer, einfach massiv. Es war unglaublich dabei sein zu dürfen und hoffe wieder einmal diese 

sehen zu können. Weitere Höhepunkte der Woche waren Schafe scheren, top trainierte 

Schäferhunde sehen, eine große Agricultureshow und Quad fahren. Es gab einfach ein Highlight nach 

dem anderen und in dieser Woche hatte ich sehr viel gelacht, da dieser YFC einfach so witzige 

Mitglieder hat, die uns natürlich auch zu bekannten Pubs und großen Nightclubs mitgenommen 

haben. 



  

 

 

 
 

 

  



Woche 3: 16.07-23.07.2017 
Glarryford und Kilraughts YFC/ Familie Gregg: 

Die ersten zwei Wochen vergingen wie im Flug und auch bei der dritten Familie hatte ich das Glück, 

dass diese sehr herzlich war und Stefan und mich sofort wie ein Familienmitglied aufgenommen 

haben. Auch hier konnten wir ausschlafen, aber ich stand meist früher auf um den Vater beim 

Melken zuschauen zu können und auch mithelfen und mit den 10 Babyhunden zu spielen. In dieser 

Woche unternahmen wir fast jeden Tag mit allen sechs Exchangees die gemeinsamen Ausflüge und 

die gemeinsamen Mahlzeiten, was sehr schön war da man sich untereinander gut austauschen 

konnte. Glarryford und Kilraughts YF haben sehr viele BBQ für uns organisiert und wir konnten drei 

sehr schöne sonnige Tage genießen, wobei ein Eis natürlich nicht fehlen durfte. Das Highlight dieser 

Woche war für mich die Bootsfahrt zur berühmten Rathlin Insel, wo wir sogar mit dem Fernglas 

Puffins (Vogelart) sehen konnten. Die Insel war sehr klein, aber einfach unglaublich schön bei diesem 

sonnigen Wetter. Es gab auch Kühe sowohl Schafe auf der Insel. Wir hatten auch in dieser Woche die 

Möglichkeit verschiedene Farmen zu besuchen. Eine sehr lustige Aktivität war der „Edge Waterpark“, 

der wie ein riesiger Wasserspielplatz ist, wobei man sich mit einem Neoprenanzug eine Stunde 

austoben konnte. 

  

  



  
 

Mein zusammenfassendes Fazit der drei Wochen in Nordirland: 

Ich kann dieses Abenteuer nur jeden weiterempfehlen, da man sehr viele neue internationale 

Menschen kennenlernt, die sich sehr herzlich um jeden kümmern. Man wird sofort aufgenommen 

und die Familien zeigen dir so viel wie möglich vom Land, von ihren Bräuchen sowie das bezaubernde 

Essen. Die Nordiren sind ein sehr offenes, gemütliches Volk die ihr Land und Essen lieben. Doch sie 

wünschen sich auch öfters ein wärmeres Klima.  

Ich kann mich nur bei jedem einzelnen tausend Mal bedanken die mir diese Reise ermöglicht haben 

bzw. die sich um mich gekümmert haben, denn es war das beste Abenteuer das ich je erleben durfte. 

 


