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IFYE-Swiss Jahresbericht 2021 

 

Vorstand 

Wer hätte gedacht, dass diese COVID-19 Pandemie auch 2021 weiter anhält und IFYE für eine solch 

lange Zeit abbremst. 

Ausserdem ist es interessant, wenn man bedenkt, dass ich das Präsidium gleich lange in «normalem» 

Zustand innehabe wie auch in ausserordentlicher Lage. 

Der Vorstand hat am 14. Januar 2021 beschlossen, dass aufgrund der aktuellen Lage die 

Hauptversammlung nicht physisch stattfinden wird, sondern eine schriftliche Abstimmung durchgeführt 

wird. Dies hat erfreulicherweise gut geklappt. Die Resultate wurden auf der Homepage und im 

Herbsttelegramm veröffentlicht. 

Anstelle der HV hat sich der Vorstand an diesem Tag virtuell getroffen und sich betreffend den 

Austausch abgesprochen. Dank den bereits am letzten Vorstandsweekend gesetzten Kriterien, konnte 

nach kurzer Diskussion eine Entscheidung getroffen werden. Der Austausch 2021 wurde schweren 

Herzens abgesagt. Partnerorganisationen wurden per Mail, IFYE Mitglieder per Newsletter und 

Interessierte per Telefonanruf darüber informiert. 

Auch gab es Wechsel im Vorstand. Michael Huber übernahm das Amt des 

Gastfamilienverantwortlichen von Annika Sonderegger. Tamara Lehmann teilte ihr grosses Amt auf 

und übergab den Teil der Werbung an Martina Schlapbach und den Teil der Homepage an Judith 

Amgarten. Ausserdem konnten wir mit Regula Brechbühl und Andrea Schlegel zwei neue Revisorinnen 

gewinnen. 

Das Vorstandsweekend wurde im Seminarhaus Herzberg in Asp durchgeführt. Da die Planung zu 

dieser Zeit (wie bereits das ganze Jahr) herausfordernd war, war die Organisation äusserst spontan. 

Da es keine Austausche zu besprechen gab, nutzten wir die Zeit, um interne Abläufe zu diskutieren 

und zu verbessern. Um das Thema Intermundo zu vertiefen, kam der Geschäftsführer Oliver Schneitter 

vorbei und informierte den ganzen Vorstand über seine Tätigkeiten. Nach der Sitzung durften wir einen 

köstlichen Apéro und eine Hof-Führung von Sabine Freys Eltern erleben. Abends konnten wir bei einem 

gemütlichen Beisammensein ums Lagerfeuer leckere Käseschnitten mit Salat geniessen. Danke 

Sabine für die Organisation! 

Ausserdem durfte IFYE-Swiss bereits zum zweiten Mal mit der Landjugend an der OLMA auftreten. Mit 

einem Ratespiel und dem Roll-up Banner konnten wir die Aufmerksamkeit auf uns ziehen und kamen 

dadurch mit vielen, hoffentlich zukünftigen IFYEs ins Gespräch. 

Februar News wurde wie gewohnt versendet. Das Sommertelegramm und die September-News 

wurden zum zweiten Mal zu einem Herbsttelegramm zusammengelegt. 

Da es keine Austausche gab, waren auch die Berichte in den Zeitungen begrenzt. 

Austausch 

Per Ende Dezember 2020 hatten wir vier Anmeldungen erhalten. Unter Berücksichtigung der 

festgelegten Kriterien (mindestens 5 Anmeldungen), wurde das Infotreffen im Januar 2021 abgesagt. 

Zwei Personen haben aufgrund der unsicheren Lage ihre Anmeldung zurückgezogen. Die anderen 

zwei waren stets noch interessiert. Erneut musste Ende März den zwei Interessierten die schlechte 

Nachricht über die Absage des Austauschprogramms 2021 übermittelt werden. 
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Vereinsanlässe 

Leider konnte der Schneeplausch wegen zu strengen Auflagen nicht stattfinden.  

Da kein Austauschprogramm stattfand, wurde auch kein Outgoingweekend oder Warm-up Party 

durchgeführt. 

Der Skandinavientreff konnte glücklicherweise stattfinden. Dieser fand bei Nadia und Salvatore 

Tassone statt. Klein aber fein. Die IFYEs konnten endlich wieder in ihren Skandinavischen 

Erinnerungen schwelgen. 

Viele IFYEs versammelten sich an der American Night um Onion Rings, Pommes und Steak zu 

geniessen. Lange Zeit hat man sich nicht mehr gesehen, es entstanden noch regere Gespräche als 

gewöhnlich. 

Da die Hauptversammlung nicht stattfinden konnte, das Haus jedoch nicht stornierbar war, verschob 

man das Datum in den Juni und Yvonne Bischof und Doris Maurer organisierten ein geniales 

Wochenende im Schwarzsee. 

Der IFYE Spieltag konnte bereits zum 7. Mal durchgeführt werden. Trotz Regen kämpften nicht weniger 

Teilnehmer um die begehrten Preise. 

Dieses Jahr war es eher eine gemütliche und kleine Runde im Gemeinschaftskeller in Burgdorf. Das 

Fondue oder die Gespräche waren deswegen jedoch nicht weniger spannend. 

Als letzter Anlass auf der IFYE Agenda war die Christmas Party verzeichnet. Wie üblich wurden im 

Kornhüsi von Adrian Brügger unermüdlich mit Geschenken gehandelt. 

Ein ganz grosses Dankeschön gebührt der Krisengruppe, dem Vorstand, den Gastfamilien und allen 

IFYEs, welche einen Beitrag zum Vereinsleben geleistet haben. 

 

 Cham, 4. Februar 2022 

 Präsidentin IFYE-Swiss 

 

 Susanne Egloff 

 


