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Ich startete mein 3-wöchiges Abenteuer in Schwechat wo ich 

Richtung Dublin abhob und von dort mit dem Bus weiter nach 

Belfast fuhr. 

Ich wurde von meiner 1.Familie abgeholt und gleich in mein 

neues Zuhause gebracht. 

1.Woche Castlewellan: 

Sehr herzlich wurde ich empfangen und fühlte mich auch gleich 

wohl. George (Gastbruder) nahm mich gleich am ersten Tag mit 

in seine Arbeit, wo ich viel über Tiergesundheit lernte. Ich sah 

auch einige große Farmen wie z.B. eine mit 500 Milchkühen 

oder eine mit 500 Zuchtschweinen. Da wurde mir auch klar, 

dass die Farmen viel größer und nicht mit österreichischen 

Farmen zu vergleichen sind. Wir fuhren auch mit den anderen 

Exchanges nach Belfast ins Titanic Museum und in eine 

Tierfutterfabrik (Thompson). Ich machte Ausflüge zu 

Nationalparks, was mir besonders gut gefiel. Meine Familie war 

immer sehr nett und ich fühlte mich als Teil der Familie. Die 

Tage vergingen wie im Flug und so kam ich nach einer Woche 

schon zur nächsten Gastfamilie. 



   

2.Woche Collone: 

Am Sonntag wurde ich von Harry (Gastbruder) abgeholt und zu 

meiner neuen Familie gebracht. Diese Woche verbrachte ich 

gemeinsam mit Sophia (aus Tirol). Er zeigte uns auch gleich 

seine Farm. Es ist ein Mischbetrieb mit Schafen und Rindern. 

Am Dienstag holte uns James (Präsident YFC Northern Ireland) 

ab, wir fuhren am Vormittag zu NC Engineering 

(Landwirtschaftlicher Fahrzeugbau) und am Nachmittag zu 

Gilfresh Produce (Gemüsebau Firma). Ein kurzer Aufenthalt in 

einem Pub für ein „schnelles“ Bier durfte natürlich auch nicht 

fehlen. Sophia und ich durften mit dem Quad und dem Traktor 

fahren, was sehr lustig war. Wir fuhren außerdem zu einem 

Freund von Harry, wo wir ihn beim Schafe scheren zuschauten 

und dies auch selber probierten. Natürlich sahen wir wieder 

einige große Betriebe. Am 12.Juli besuchten wir eine 



Musikparade. Es war sehr sehenswert, da ich eine so große 

Parade (ca. 40.000 Musiker) noch nie gesehen habe. An 

Abenden besuchten wir öfters Barbecues und ich musste 

feststellen, dass die Iren sehr gut im Feiern sind. Da die Zeit 

sehr schnell verging kam ich dann auch schon zur 3. Familie 

bei der ich auch wieder gemeinsam mit Sophia war.  

 



 

3.Woche Glarryford: 

John (Gastbruder) holte uns ab und brachte uns nach Hause. 

Sophia und ich wurden wieder sehr herzlich empfangen. In der 

letzten Woche waren wir hauptsächlich mit den anderen 

Exchanges unterwegs. Wir besuchten Rahtlin Island wo wir 

viele verschiedene Seevögel bewundern durften, Giants 

Causeway, Bushmills Destillerie, wo natürlich auch eine 

Verkostung des hier hergestellten Whiskey dabei war, Edge 

Waterpark, Nationalparks und wieder einige Farmen. Eines 

meiner Highlights war Giants Causeway. So eine schöne 

Landschaft hatte ich vorher noch nie gesehen. Auch ein 

Hühnerbetrieb mit ca. 105.000-110.000 Legehennen wurde 

besucht. Wir (die ganzen Exchanges) durften auch bei zwei 

Rugby Spielen dabei sein. Wo wir aber nicht wirklich eine 

Chance hatten, aber dafür umso mehr Spaß. Am letzten Tag 

besuchten wir eine Landwirtschaftsmesse wo viele 



verschiedene Tiere aber auch YFC-Wettbewerbe zu sehen 

waren. 

 

 



Meine Zeit in Nordirland verging wie im Flug! Ich kann den 

IFYE-Austausch nur allen weiterempfehlen, die auf der Suche 

nach etwas Neuem sind, und ein Land kennen lernen wollen. 

Ich wurde von allen Leuten herzlich aufgenommen und daher 

hatte ich auch eine wunderbare Zeit in Nordirland. Danke  an 

die Landjugend, die mir das alles ermöglicht hat.  

Für weitere Informationen: stefanpopper@gmx.at 
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