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IFYE-Swiss Jahresbericht 2014 
 
Vorstand 
Vor einem Jahr habe ich voller Elan und mit Respekt vor der Aufgabe, das Präsidium von IFYE- 
Schweiz übernommen. Ein intensives Jahr liegt hinter mit, in welchem ich sehr viel lernen 
durfte. 
Der IFYE-Vorstand hat auch in diesem Jahr enorm viel Arbeit geleistet und es ist eine Freude, 
mit all diesen motivierten Menschen zusammenzuarbeiten. 
 
An einem nebligen Samstag traf sich der Vorstand in Klingenzell am Bodensee, um während 
zwei Tagen wichtige Themen zu diskutieren. Mit Bedauern mussten wir feststellen, dass uns 
der Beitrag vom Bundesamt für Sozialversicherungen nicht mehr zugesprochen wird. Die Frage, 
wie wir in Zukunft damit umgehen, ist noch offen und soll mit dem Verein besprochen werden. 
Eine sehr interessante Diskussion haben wir über die Erwartungen der Gastfamilien und der 
Incomings geführt. Christine Bieri hat die Idee, Informationsabende zu organisieren, im neuen 
Jahr in die Tat umgesetzt. Der gesellige Teil kam an diesem Weekend nicht zu kurz. Ein schon 
bald legendäres Spiel, wobei sich viele aus dem Vorstand regelrecht lächerlich gemacht haben, 
begleitete uns durch Nacht und Nebel. 
 
Dank guten Kontakten kann Sonja Siegwart in diesem Sommer einen Pionieraustausch nach 
Dänemark antreten. Wir sind gespannt auf ihre Erlebnisse und hoffen auf eine zukunftsträchtige 
Zusammenarbeit mit diesem spannenden Land. 
 
Das Redaktionsteam hat zwei interessante News publiziert. Es ist eine grosse Freude, die 
Berichte und Fotos so schön gestaltet aus dem Briefkasten zu nehmen. 
In verschiedenen Zeitungen erschienen Berichte über Outgoings, Incomings oder Gastfamilien. 
Auf der Facebook-Seite von IFYE-Swiss konnten Fotos von Austauschländern und 
Informationen über Vereinsanlässe gepostet werden. 
 
Austausch 
Rekordverdächtige 29 Austausche konnten wir im letzten Jahr organisieren. Am Outgoing-
Weekend wurden sogar die Betten knapp. An der Warm-Up Party in Burgdorf wurden die 
Outgoings nochmals gebührend verabschiedet und letzte Fragen konnten mit einem lustigen 
Spiel geklärt werden. 
 
18 Incomings besuchten die Schweiz. Am Incoming-Weekend in Inereriz lernten sie sich 
zwischen selbsthergestellten Meringuen und Stromausfällen besser kennen. 
Das Sommerweekend in Kandersteg wurde zu einer spannenden und wegen des regenreichen 
Sommers, rutschigen Angelegenheit. 
Die Incomings aus Azerbaijan mussten leider allesamt ihren Austausch aus verschiedenen 
Gründen abbrechen. Wir bedauern das sehr. Leider können wir den Austausch mit Azerbaijan 
nicht weiterführen. 
 
Den vielen Gastfamilien danken wir herzlich für ihr Engagement und ihre Treue. 
 
Vereinsanlässe 
Mit Sonnenschein und feinem Fondue startete das IFYE-Jahr mit dem Skiweekend auf der 
Klewenalp. 
 
Mit dem 60-Jahr-Jubiläum durften wir auf dem Schwand bei Münsingen ein besonderes Fest 
feiern. Die Jubliläums-HV war sehr gut besucht. Interessante Flugobjekte, spannende 
Austauschberichte und ein geniales Dessertbuffet, begleiteten uns durch den Abend. 
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Die Warm-Up-Party oberhalb von Burgdorf war ein voller Erfolg und sehr interessant, dies auch 
dank Tina Steiners Spiel.  
 
Bei Doris Maurer fand der Norwegentreff, ja sogar die Norwegische Nationalfeier statt. 
Norwegische Spezialitäten und hungrige Mäuler fanden den Weg nach Ortschwaben. 
 
In diesem Jahr gab es in Zofingen bei Familie Lyrén das Schwedische Midsommarfest statt. 
Eine schön geschmückte Midsommarstange stand im Zentrum des Festes. 
 
Mit Ami-Style und Kopfbedeckung jeglicher Art fanden viele IFYEs den Weg ins Seeland zu Adi 
Marti und seiner legendären American-Night. Feine Onionrings, Steaks zum Träumen und 
Pommes in Hülle und Fülle durften wir geniessen. 
 
Der Bernerstamm – oder ist es bald der IFYE-Fondue-Stamm? - fand wiederum in den 
Gewölbekellern von Dory Wymanns Siedlung statt. IFYEs aus allen Generationen genossen 
gemeinsam ein feines Fondue. 
 
An der Christmas-Party im Spycher von Adrian Brügger, wurden die Geschenke wie jedes Jahr 
in fröhlicher Stimmung gehandelt. 
 
Der Vorstand dankt allen Organisatoren und Helfern ganz herzlich für ihr Engagement und die 
geleistete Arbeit. Und ich danke ganz speziell allen Vorstands- und Kontaktmitgliedern für ihre 
unbezahlbare Arbeit! 
 
 
 

Wünnewil, 17.03.2015 
Präsidentin IFYE-Swiss 
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