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IFYE-Swiss Jahresbericht 2017

Vorstand
Vier Jahre durfte ich nun als Präsidentin von IFYE-Swiss tätig sein, ein wirklich spannendes und
vielseitiges Ämtli, oder doch schon fast Job? All die Stunden, welche der Vorstand leistet sind nicht
selbstverständlich. Eine Arbeit auf freiwilliger Basis beruht auf Begeisterung für eine bestimme Sache,
braucht Motivation und Durchhaltewille. Als Dankeschön erhalten wir viele positive Rückmeldungen
und dürfen schöne Momente miteinander geniessen.
Der IFYE-Vorstand hat auch im Jahr 2017 viel ehrenamtliche Arbeit geleistet – alles andere als nur
ein Job! Von mir ein grosses Dankeschön für die vielen gemeinsamen Momente!

Unser Vorstandsweekend fand nach wiederum in Sulz-Rickenbach statt. Mit obligatem Burger-Stopp
am  Hauptbahnhof  Zürich  trafen  viele  pünktlich  und  andere  wegen  Stau  weniger  pünktlick  im
Pfadiheim ein. Pascale organisierte ein wunderbares Wochenende, mit wohliger Kaminwärme und
feinem Wein aus ihrer eigenen Kellerei. Wir diskutierten, verhandelten, dachten nach – viele Stunden
Sitzungen wurden mit  einem feinen Essen belohnt.  Als  Krönung besuchten wir  die  weltbekannte
Dorfdisco des Rickenbacher-Turnvereins.  

Dieses Jahr gibt es im Vorstand viele Wechsel. Petra Lehmann übergibt ihr Intermundoämtli, Nadia
Tassone, Pascale Strauss und Sonja Siegwart geben ihre Ämtlis als Kontaktpersonen ab. Gabriela
Arnold gibt ihr Amt als Organisatorin der IFYE-News ab und ich übergebe mein Amt als Präsidentin.
Viele Wechsel auf einmal bedeuten, dass eine geballte Ladung an IFYE-Wissen aus dem Vorstand
verschwindet  –  es  bedeutet  aber  auch,  dass  eine  riesige  Portion  junger,  motivierter  IFYEs  den
Vorstand auffrischen. 

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 wurden Fotos von Austauschländern und Informationen über
Vereinsanlässe gepostet.

Austausch
Die Selektion in Ostermundigen war ein gelungener Start in das IFYE-Jahr. 19 Outgoings durften wir
in  diesem  Jahr  in  die  weite  Welt  schicken.  Am  Outgoing-Weekend in  Schönenberg  wurden  die
Outgoings auf ihren Austausch vorbereitet. Der gemütliche Teil am Abend kam natürlich nicht zu kurz.
Das Zusammentreffen mit den Gotti und Göttis ist jedes Jahr ein Highlight und wird von allen Seiten
sehr  geschätzt.  An der  Warm-Up Party  in  Lenzburg wurden  die  Outgoings nochmals  gebührend
verabschiedet und letzte Fragen konnten künstlerischen Einsatz geklärt werden.

Zum dritten Mal fand das Welcome-Back-Burgeressen im traditionsreichen „Chübu“ in Olten statt. Es
trafen sich viele Outgoings und einige Vorstandsmitglieder. Alle hatten Freude an den Berichten der
frisch zurückgekehrten IFYEs.

Sage und schreibe 21 Jugendliche besuchten die Schweiz. Am Incoming-Weekend in Unterschächen
lernten sie sich kennen. Ein spannendes Programm bereicherte das Weekend. Die Sommerparty am
Sonntag  bildete  einen  schönen  Abschluss.  Dabei  konnten  IFYEs  aus  der  Schweiz  und  einige
Gastfamilien die Incomings kennenlernen.

Anstellte des Wanderweekends durften die 21 Incomings 7 Tage in Vaumarcus verbringen. Diese
Woche an der europäischen  IFYE-Konferenz wird für alle eine unvergessliche Erinnerung bleiben.
Wir  danken dem OK herzlich,  dass  sie  es  allen  Incomings ermöglicht   haben,  an dieser  Woche
teilzunehmen.  

Dank  den  vielen  Gastfamilien  konnte  der  Austausch  mit  den  Incomings  überhaupt  stattfinden.
Spontanaktionen,  Übernachtungen  nahe  beim  Flughafen,  Überbrücken  für  Missgeschicke  in  der
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Organisation – einiges kam in diesem Jahr zusammen. Wir danken allen Gastfamilien herzlich für ihr
Engagement und ihre Treue.

Vereinsanlässe
Das IFYE-Jahr startete mit dem Schneeplausch auf der Klewenalp. Marc-André führt Jahr für Jahr mit
grosser Motivation dieses wunderbare Wochende durch. 

Die  HV fand an der Försterschule in Lyss statt.  Viele IFYEs waren anwesend und genossen die
gemeinsame  Zeit.  Der  Waldspaziergang  mit  Turmbesichtigung  am  Sonntag  war  ein  gelungener
Abschluss von diesem Wochenende.

Bei gemütlichen Gespräch über den hohen Norden und dem traditionsreichen KUBB-Spiel fand der
Skandinavientreff in Meierskappel statt. 

Die Americannight bei Adi Marti in Jens war rege besucht. Ob angemeldet oder nicht, wer weiss das
schon so genau im Nachhinein. Die „Chirsi“ vom Baum waren super, die Onion-Rings, Pommes und
Steaks noch fast besser.   

Zum zweiten Mal fand in Lenzburg ein IFYE-BrändiDog Turnier statt. Viele spielbegeisterte IFYEs
fanden den Weg dahin, spontanerweise – den sozialen Medien sei Dank – fanden auch einige Nicht-
IFYEs das Schützenhaus in Lenzburg. Eine bunte Mischung aus lockeren Brändi-Dog-Spieler und
angefressenen Turnier-Spieler füllten das Haus.

Im Gemeinschaftskeller in Burgdorf fanden sich viele IFYEs zum Berner Stamm ein. Einmal mehr
zauberte Dory Wymann ein leckeres Bier-Fondue auf den Tisch. 

Als Abschluss des IFYE-Jahres 2017 wurde an der Christmas-Party im Kornhüsi von Adrian Brügger
wie immer fleissig um Geschenke gehandelt. 

Der Vorstand dankt allen Organisatoren und Helfern dieser vielen IFYE-Anlässe ganz herzlich für ihr
Engagement  und  die  geleistete  Arbeit.  Und  ich  danke  ganz  speziell  allen  Vorstands-  und
Kontaktmitgliedern für ihre unbezahlbare Arbeit!

Wünnewil, 15.03.2018
Präsidentin IFYE-Swiss

Yvonne Bischof
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