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Dear reader

My AFS host-daughter Andrea lives far, far away in Venezuela. 
Measured in kilometers it‘s no farther than the American Midwest; 
but the felt distance is far greater: in her life she is daily confron-
ted with violence and police abuse, with corruption and a shor-
tage of basic products. So much is uncertain: When will there be 
flour or shampoo in the shops? Will university still be open next 
week? Will she ever find a job? Will another one of her friends be 
shot by civil guards? Will she ever be able to afford to travel back 
to Switzerland? Her life there is so different from what she expe-
rienced here. And yet, when we skype, she seems so near! She is 
near! We are close and share an affinity that cannot be destroyed 
by spacial distance or by different circumstances of life.
AFS has made this lifelong experience possible. Hosting some-
body from far away transforms the initial distance into closeness, 
understanding, and love.

The current ACROSS puts the spotlight on different perceptions 
of near and far. After reading the articles in this edition you will 
see that the seeming opposites of near and far, when under scru-
tiny, often become vague, or (when what was near becomes far 
and what was strange becomes habitual) are interchanged, and 
maybe even merge into one. 
We can witness this phenomenon every year with our hosted 
students and returnees are back home; it doesn’t only affect the 
families, but also their friends and neighbors, and it becomes ap-
parent in the schools, too. And hopefully the idea that what is FAR 
and foreign needn’t be feared, but can become dear and NEAR 
will spread widely!
Hopefully, the idea of a gap year including an exchange experi-
ence before starting an apprenticeship will be considered as ad-
vantageous to fifteen-year old youths. 
Hopefully, sending one’s best apprentices abroad with AFS will 
become common to international companies. 
Hopefully, the idea of an exchange year in Serbia or Turkey won’t 
be far-fetched anymore. To a returnee, host family and host town 
there will become near, but also the Serbs or Turks living here will 
be closer. 

Read the articles in this Across and think about your own experi-
ence with near and far! Enjoy! 

 Suzanne Weigelt
 Chair of AFS SwitzerlandNear & Far
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Evgenia aus Russland: 

Was ich sehr schätze ist, dass meine 

MitschülerInnen immer auf Hoch-

deutsch wechseln, wenn ich dabei bin. 

Auch in der Gruppe wird sofort 

Hochdeutsch gesprochen, wenn ich 

anwesend bin, was es mir sehr erleichtert.

Thanatat aus Thailand: 

Ich habe mich sehr gut 

eingelebt an der 

Schule, manchmal ist 

es streng, manchmal 

weniger im Vergleich zu 

meiner Schule in Thailand, 

an der die Schultage immer sehr lang sind.

Shambavi aus Indien: 

Wir haben in Indien 

sehr viel theoreti-

schen Unterricht. 

Die Sprechbeteili-

gung der SchülerInnen 

ist in der Schweiz viel 

höher als bei uns.

Was unternimmt die Kantonsschule Romanshorn für die In-
tegration von ausländischen SchülerInnen an der Schule? 
Bevor die GastschülerInnen ankommen, kündigen wir sie den 
Klassen an, schalten deren Bild auf unserer Homepage auf 
und platzieren sie auf unserer Weltkarte im Eingangsbereich 
der Schule, wo sichtbar ist, welche AustauschschülerInnen 
derzeit an unserer Schule anwesend sind. Nach Ankunft der 
Jugendlichen findet ein persönliches Einführungsgespräch 
mit mir statt, in dem ich jede/n über die Prozesse an unse-
rer Schule informiere und ihnen wichtige erste Informationen 
gebe. Für die SchülerInnen findet 
ein spezifischer Deutschkurs an 
der Schule während ihrer gan-
zen Anwesenheit bei uns statt, in 
dem sie zwei Stunden pro Woche 
von einer Fachlehrkraft geschult 
werden. Dies nimmt die Hürden 
für den Aufbau von Kontakten 
im Klassen- und Schulumfeld. Um 
die Jugendlichen möglichst im 
Schulverband zu integrieren, ver-
suchen wir, Dispensationen zu vermeiden. Die Teilnahme an 
den Sonderwochen der Schule ist Pflicht.

Worin sehen Sie die Vorteile eines Auslandsaufenthalts für 
Schülerinnen und Schüler Ihrer Schule?
Die Schülerinnen und Schüler machen einen bedeutenden 
Schritt in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Sie kommen „er-
wachsener“ von ihrem Auslandsaufenthalt zurück, lernen, 
Verantwortung zu übernehmen, sich ausserhalb des „sicheren 
Klassenumfelds“ weiterzuentwickeln. Sie erhalten eine neue 
Offenheit, um andere Sichtweisen zu integrieren. Auch beim 
Auftreten von Konflikten oder „Störungen“ kann ein Aus-
landsjahr dazu beitragen, diese akzeptieren zu lernen. Natür-
lich machen die SchülerInnen einen gewaltigen Schub in der 
Sprachkompetenz der Sprache ihres Gastlandes.

Sie haben erwähnt, Sie hätten selber einen Auslandsaufent-
halt gemacht. Wann und in welchem Rahmen war das?
Ich war während meiner Ausbildung für sieben Monate als 
Deutsch-Assistenzlehrer an einer amerikanischen High-
School in Michigan (USA). Dies wurde durch ein interstaatli-
ches Förderprogramm der USA ermöglicht, das den Einsatz 
von Native Speakers als Lehrer an amerikanischen Schulen 
förderte. 

Wie nutzen Sie die gesammelten Erfahrungen der Schüler-
innen und Schüler, welche diese vom Ausland mitbringen, 
im Unterricht?
Dies ist sehr individuell und von den Lehrpersonen abhän-
gig. Vieles kommt direkt von den GastschülerInnen selber, 
durch ihre mündliche Beteiligung am Unterricht. Ich nutze die 
Erfahrungen besonders im Geschichtsunterricht, indem ich 
persönliche Sichtweisen und Erfahrungen beschreiben lasse. 
Dies gibt einen anderen Blick auf Politik, Geschichte und Le-
bensumstände als das Wissen aus dem Lehrbuch.

Welche Bedeutung werden Auslandsauf-
enthalte in Zukunft haben? 
Ich sehe eindeutig eine steigende Tendenz, 
da die Bedeutung der Fremdsprachen-
kompetenzen und interkulturellen Kom-
petenz zunimmt. Insgesamt stellt man ja 
auch eine zunehmende globale Mobilität 
fest. Wir müssen uns diesen Herausfor-
derungen stellen. SchülerInnen mit den 
Erfahrungen eines solchen Austauschs ha-

ben da einen Vorsprung gegenüber anderen Jugendlichen.

Was kommt Ihnen zum Stichwort «Nah und Fern» in den 
Sinn?
Das ist eine Standort-
frage: Was mir hier 
fern/fremd ist, ist mir 
plötzlich in einem Aus-
tausch nah und um-
gekehrt. Schön zeigt 
sich das immer wieder 
an Äusserungen von 
AustauschschülerIn-
nen: Sie möchten am 
liebsten hier bleiben (sind also der Heimat etwas fremd ge-
worden…). Wenn sie wieder zurück sein werden, wird sich das 
aber auch wieder ändern.

Sind Sie mit anderen Schulen im Bereich des Jugendaus-
tauschs vernetzt? Welche Themen werden dabei bespro-
chen?
In kleinem Umfang ja, indem der bei uns angebotene Deutsch-
Intensivkurs auch von AustauschschülerInnen anderer Thur-
gauer Mittelschulen besucht wird. Sonst ist das aus meiner 
Sicht nicht so dringend, da die Struktur und Kultur jeder 
Schule dann doch auch wieder anders ist. Letztlich muss es 
für die Schule, die Gasteltern, die Austauschorganisation und 
natürlich vor allem für die AustauschschülerInnen stimmen. 
Das ist stark personenbezogen, weniger konzept- und struk-
turbezogen.

Herr Herzog, wir bedanken uns bei Ihnen für dieses Interview.

Interview: Ueli Rickenbach

Es ist ein klarer Frühlingstag, der Bodensee blitzt in der Ferne. 
Romanshorn ist wohl eine der schönsten Städte der Schweiz 
mit Seeanstoss, im Dreiländereck Schweiz-Deutschland-Ös-
terreich gelegen und darum auch eine weltoffene Stadt. Die 
Kantonsschule Romanshorn liegt auf einem erhöhten Plateau 
mit Weitblick über diese Region. Weitblick besitzt auch die 
Schulleitung, welche sich ganz konkret und zielgerichtet für 
Jugendaustausch weltweit einsetzt und in einer engen Zu-
sammenarbeit mit AFS steht. Als Interviewpartner äussert 
sich Prorektor und Austauschverantwortlicher Ruedi Herzog 
zu Fragen bezüglich Auslandsaufenthalt an seiner Schule. 

Die Kantonsschule Romanshorn ist sehr aktiv im Bereich 
Auslandsaufenthalte für Jugendliche. Wieso setzen Sie sich 
in diesem Bereich so besonders ein? 
Ich war selber in einem Auslandsaufenthalt. So wurde mir be-
wusst, was dies für zukünftige SchülerInnen bedeutet und ich 
habe eine Grundlage für das Verständnis von Austauschschü-
lerInnen entwickelt. Ich bin überzeugt, dass dies eine gute 

Sache ist. Wir schicken jedes Jahr einige unserer SchülerIn-
nen in einen Auslandsaufenthalt. Im Gegenzug möchten wir 
gleich vielen jungen Menschen die Gelegenheit bieten, einen 
Platz an unserer Schule zu erhalten. Dies sehe ich immer als 
ein «Geben und Nehmen». Die Anwesenheit der Jugendlichen 
aus anderen Ländern bietet dabei viele Lernmöglichkeiten für 
unsere SchülerInnen, auch die, welche keinen Auslandsauf-
enthalt absolvieren. Sie lernen, Rücksicht auf andere Denk-
weisen und andere Kulturen zu nehmen sowie andere Vorstel-
lungen in die eigenen zu integrieren. 

Was müssen AustauschschülerInnen aus Ihrer Sicht für Ei-
genschaften mitbringen?
Als Basis für die Integration braucht es eine Bereitschaft, sich 
aktiv ins Schulumfeld zu integrieren. Dies ist bei einigen Schü-
lerInnen etwas mehr der Fall, bei anderen etwas weniger. In 
den allermeisten Fällen  können sich die Jugendlichen aber 
gut integrieren und sind sehr motiviert, an der Schulkultur 
teilzunehmen. 

EINE SCHULE IM AUFBRUCH
Die Kantonsschule Romanshorn engagiert sich seit Jahren konsequent für gute Grundbedingungen von 
Jugendaustausch weltweit. Dies sowohl für ihre eigenen Schüler, als auch für die Gastschülerinnen und 
Gastschüler aus diversen Ländern. Damit ist sie ein Best Practice Beispiel dafür, wie eine Schule inter-
kulturellen Austausch begleiten und fördern kann. Als Interviewpartner äussert sich Prorektor und Aus-
tauschverantwortlicher Ruedi Herzog zu Fragen bezüglich Auslandsaufenthalt an seiner Schule.
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is easier than ever. This might make it hard for some people 
to really dive into the experience and truly connect with the 
culture that they encounter. 
On the other hand: The basic idea of student exchange has 
stayed the same and I am really not sure if it should change 
at all! These programs are all about challenging yourself and 
your environment with new perspectives, growing more 
mature, gaining confidence and creating mutual understan-
ding.
 
So, you would say that this model has been successful – 
student exchange «works»?
From anecdotal and individual experience: 100 percent 
yes, absolutely! And I have to say: All these technical 
innovations can really never change the core of an ex-
change experience. The renowned journalist and head of 
the United States Information Agency in the 60s, Edward 
Murrow, famously said: «The real art in this business is 
not moving information five or 10’000 miles. The real art 
is moving it the last three feet in face to face conversa-
tion». Although he was talking about public diplomacy, 
this certainly holds true for any intercultural encounter. 
The learning experience and the real discourse can only 
take place in real-life situations.

There has been a long history of student exchange be-
tween Switzerland and the US. What’s the attraction?
Well, the United States «looms large» in many coun-
tries. There seems to be a fascination with our commu-
nication, our movies, our music, the way of life and so 
forth. In some countries, there might be a love-hate-
relationship toward the US: Even there, people want 
to go and see for themselves. In the case of Switzer-
land: This is such an attractive country! Look at the 
nature and the nice climate. Also, there is world-class 
research and science, top-notch institutions and in-
dustries. Who wouldn’t want to come here? So I 
guess, the two countries are an easy match.

You have been here for quite some time now. What 
would you say can the Swiss learn from the Ameri-
cans, and vice-versa?
I had heard that the Swiss were quite reserved and 
hard to get to know. This has not been my experi-
ence at all. The warmth and ease of the Swiss has 
been fantastic. The Swiss do seem very thorough 
and even if they were a bit reserved sometimes, 
this might be a good thing. The Americans on the 
other hand are more adventurous in getting in-
volved in projects. There certainly is a give and 
take that is beneficial for both sides! Plus, I am 
convinced that we have more in common than 
there are differences.

What is, in your view, the future of student 
exchange? What could the future of AFS be?
AFS has been pioneering the field for years: 
Diversification seems to be the key to suc-
cess. I am sure expanding program offerings 
to reach different target groups, for examp-
le in vocational education or for seniors, will 
keep AFS and similar organizations healthy. 
And as I said before: I don’t think student ex-
change should change too much! We don’t 
want to lose sight of the fact that indivi-
dual experience and encounter is the most 
important thing. Although all the technical 
possibilities have made maintaining your 
connections home far easier, there simply 
is no substitute for traveling and getting 
to know different cultures.

Interview: Matthias Kohler

Stephanie, with your biography and a career that has ta-
ken you around the globe, you are an expert on foreign ex-
change. What is the benefit from traveling and experiencing 
different cultures?
No matter how much research you do, there just is no subs-
titute to experiencing the world and its inhabitants by trave-
ling! Really reaching out and connecting with people is a con-
fidence-booster; it gives you perspective on other people’s 
views and influences how you  judge or don’t judge them. If 
you go on an exchange program at a young age, you change 
your view of the world and your relationship with other peo-
ple – even more importantly, you change your view on your 
own home. That experience is formative and affects the way 
people want to shape their future. Also, it creates a connec-
tion to fellow humans that is long-lasting and really influences 
the way one sees relations on a larger scale. 

And why would a family decide to host a foreign exchange 
student?
There are some programs where a host family would receive 
money for hosting an exchange student – not with AFS, of 
course. With AFS, families do it for very idealistic reasons: 
They believe it will do their family, their children and even 
their neighbors good to be exposed to a new person from a 
different culture. Also, they want to share their own values, 
their belief systems and their perspective on the world. The 
host families really go into the exchange in the hope for sha-
ring and gaining experience.

In recent years, there has been an increased need for eva-
luation, for example in order to justify a budget politically. 
The Department of State spends a considerable sum on for-
eign exchange programs. How is the success of these pro-
grams measured?
There are certain inherent difficulties in measuring the suc-
cess of any exchange program. I think we can agree that the 
benefits of an exchange are long-term. After their participati-
on, the alumni move around, change their names, spend more 
time abroad etc. – all factors that make it incredibly difficult 
to keep in touch with them and to actually get valid results. 
This is something we continually work on. We do try to stay 

in touch with the alumni of any program that we are involved 
in as closely as possible. For example, with the Department of 
State’s YES (Youth Exchange and Study) program – for which 
we co-operate closely with AFS – we keep a clear picture of 
what the alumni continue to do. We track how many of them 
go to college, what kind of career they choose, and we offer 
workshops and advice. This way, we try to make sure that the 
experience is not just limited to the actual exchange program. 
So, on a political level, it was never too hard to justify the ex-
penditures for exchange programs, simply because we knew 
what our participants would continue to do with their lives – 
and they were good things!
Working with AFS on these programs has been wonderful, 
because there is so much expertise and know-how available. 
Also, the vast volunteer network is just invaluable.

How do the exchange programs align with United States for-
eign policy? What are the goals?
As you know, most of the international exchange programs 
were installed after World War II – as were AFS secondary 
school programs. The goal of these exchanges is to foster 
mutual understanding; an understanding that would lead to a 
more peaceful world.  This idea has always been strongly sup-
ported by the US government. This translates directly into the 
State Department programs: We try to align the exchange 
programs with the specific goals and objectives of the diplo-
matic relations with each country. For Switzerland, this might 
mean promoting shared prosperity and values so we try to 
target people who work in innovative fields or in start-ups 
with our grants…

If we turn back to the individual exchange experience: In 
the history of AFS student exchange, would you say a year 
abroad is different nowadays compared to right after World 
War II?
Yes and no. Of course, the world has grown smaller in many 
ways in the past few decades. The overall mobility of peop-
le has grown immensely with quite affordable transatlantic 
flight fares. Maybe even of greater impact are the technical 
innovations: Connecting with your families and friends at 
home via social networks, electronic chat rooms and so forth 

«It’s the Last Three Feet»
Stephanie Forman Morimura is currently Public Affairs Officer (PAO) at the U.S. Embassy in Bern, Swit-
zerland. As PAO, she serves the Embassy spokesperson, and is responsible for press and cultural affairs 
in Switzerland and Liechtenstein. Prior to serving in Bern, she was the Assistant Cultural Affairs Officer 
for Exchanges and Education at the U.S. Embassy in New Delhi, responsible for administering a wide 
variety of educational exchange programs in India and Bhutan. Before India, she served as Assistant to 
the Ambassador for Strategic Communications and Consul at the U.S. Embassy in Tokyo, and Assistant 
Information Officer at the U.S. Embassy in Ankara. Prior to joining the Foreign Service, her career has 
taken her to New York, Tokyo and Hong Kong.
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Seit 1953 sendet AFS Schweizer Gymnasiasten in Austausch-
programme. Diese Möglichkeit, in jungen Jahren wertvolle 
internationale Erfahrungen zu sammeln, hat an Gymnasien 
Tradition und ist Eltern, Lehrern und Jugendlichen meist be-
kannt. Viele der Austauschschüler profitieren später nach-
weislich von ihren gemachten Auslandserfahrungen. Weniger 
bekannt ist, dass AFS Jugendliche in seine Programme auf-
nimmt, welche bereits in einer Berufslehre sind; wie Josipa 
und Domenic. Wo die Gründe für das Engagement von Rieter 
und Lonza liegen, und weshalb ein solches künftig auch für 
weitere Lehrbetriebe interessant sein könnte, zeigt der fol-
gende Artikel. 

Nach einigen Jahren hat es sich nun herumgesprochen, dass 
man bei Rieter und Lonza während der Lehre ein AFS-Aus-
tauschjahr machen kann. Schnupperlernende und Lernende 
im ersten Lehrjahr werden vom Leiter Berufsbildung bzw. von 
ehemaligen Teilnehmenden über deren Möglichkeiten mit 
AFS informiert. Die beiden Lehrfirmen schaffen sich so eine 
attraktive Positionierung im lokalen Lehrstellenmarkt und zie-
hen unter anderem deshalb Jugendliche an, welche sich in 
der Lehre engagieren und motiviert sind, eines der begehr-
ten Firmenstipendien zu erhalten. Lernende, welche aus den 
Austauschprogrammen zurückkommen, sind selbstständiger 
und haben teilweise grosse Schritte in der Entwicklung ihrer 

In der Schweiz beschäftigen aber nicht nur Rieter und Lonza 
Lernende. Nach der obligatorischen Schulzeit beginnen heute 
ca. zwei Drittel der Schweizer Jugendlichen mit einer Lehre, 
etwa 20% besuchen ein Gymnasium. Die duale Berufsbildung 
ist eine der Stärken der Schweizer Wirtschaft und vor allem 
für Klein- und Mittelunternehmen (KMU) wichtig, welche 99% 
der Schweizer Unternehmen stellen und 70% aller Erwerbstä-
tigen beschäftigen. Eine Berufslehre nach Schweizer Modell 
ist qualitativ hochstehend und bildet Berufsfachkräfte aus, 
welche neben theoretischem Wissen auch über viel prakti-
sches Know-how verfügen. Wer eine Berufslehre macht, ver-
fügt mit 19 oder 20 bereits über zwei bis drei Jahre Berufser-
fahrung und kennt den Arbeitsmarkt von innen. Noch immer 
werden je nach Branche und Betrieb 50-100% der Lehrab-
gänger durch den Lehrbetrieb fest angestellt, dadurch haben 
die meisten Lehrabgänger sofort eine berufliche Perspektive. 
Zudem ist die Bildungsrendite mit einer Lehre plus einer fol-
genden Weiterbildung heute teilweise höher als nach einem 
universitären Studium.

Trotz dieser guten Gründe für eine Lehre sieht die künftige 
Welt der Berufsbildung nicht ganz so rosig aus, denn es gilt, 
sich grossen Herausforderungen zu stellen.

1) Der tertiäre Weg über Gymnasium und Universität ist in 
der gängigen Meinung noch immer der Königsweg und es 
herrscht die Meinung vor, dass wer es ans Gymnasium schafft, 
diese Chance nutzen sollte. Trotz der Nachteile, dass der 
Berufsentscheid um mindestens vier bis neun Jahre aufge-
schoben wird und es keine Garantie mehr gibt, nach einem 
Studium eine feste und der Qualifikation entsprechende Ar-
beitsstelle zu finden.

2) Die Demographie wird sich in den kommenden Jahren wan-
deln. 2020 werden in der Schweiz ca. 10% weniger Jugendli-
che aus der obligatorischen Schule kommen. Zudem gibt es 
eine Tendenz, die Maturitätsquote weiterhin zu erhöhen. Die 
Situation ist allerdings nicht in allen Kantonen gleich. So wer-
den beispielsweise im Jahr 2020 im Kanton Luzern 25% we-
niger Jugendliche den offenen Lehrstellen gegenüberstehen. 
Lehrfirmen werden um motivierte Jugendliche buhlen. 

3) Die Welt wird immer globaler. Günstige Arbeiten wurden 
und werden ausgelagert, qualifizierte Arbeiten hingegen wei-
terhin in der Schweiz verrichtet. Die Schweiz, als kleines und 
hochentwickeltes Land, hat zudem eine exportorientierte 
Wirtschaft und ist immer stärker mit dem Ausland verfloch-
ten: Neben den Grossfirmen sind mittlerweile auch ca. 4’700 
KMU als Direktinvestoren im Ausland tätig. Mit der zuneh-
menden Globalisierung haben sich auch die Anforderungen 
an die Berufsfachkräfte gewandelt. Fremdsprachen, Bereit-
schaft zur Mobilität (kurz- und langfristig) und interkulturelle 
Kompetenzen werden immer wichtiger hinsichtlich Arbeits-
marktfitness und langfristiger Arbeitsplatzsicherung. Hier be-
steht noch Nachholbedarf.

Auslandspraktika für Lernende stellen eine Möglichkeit dar, 
um auch künftig geeignete und engagierte Schulabgänger zu 

rekrutieren. AFS bietet Lehrfirmen und Lernenden neben dem 
Jahresprogramm auch Kurzprogramme an, wie beispielswei-
se dem Englisch-Praktikum in Irland während den Sommerfe-
rien. Zusammen mit der Berufsfachschule Baden entwickelte 
AFS auch ein spezielles Programm für Informatik-Lernende, 
welche im dritten Lehrjahr für drei Monate in Indien arbeiten 
können. AFS-Programme sind allerdings mehr als nur Aus-
landsaufenthalte. Eine gezielte Vor- und Nachbereitung so-
wie eine Begleitung während dem Aufenthalt erhöhen den 
Transfer der gemachten Erfahrungen in den eigenen Alltag zu 
Hause, persönlich und beruflich. 

Ein Auslandsaufenthalt mit AFS während der Lehre soll ne-
ben der Berufsausbildung einen Grundstein für die berufliche 
Laufbahn legen. AFS unterstützt gerne interessierte Lehrbe-
triebe und Lernende bei der Umsetzung von Auslandsaufent-
halten während einer Berufslehre.

Reto Stern

Nah & Fern in der 
Schweizer Berufsbildung

AFS-PROGRAMME 
FÜR BERUFSLERNENDE
AFS Schweiz bietet Lernenden neben dem klassischen Austauschjahr auch 
Englisch-Praktika in Irland (4-6 Wochen, ohne Berufsfachschulbesuch) oder 
Arbeitspraktika im Ausland (2-3 Monate, mit Berufsfachschulbesuch) an. 

Diese Arbeitspraktika organisiert AFS immer in Kooperation mit einem 
Lehrbetrieb, einer Berufsfachschule in der Schweiz und einer Gast-Firma 
im Ausland.

Seit 1991 sendet AFS Schweiz Jugendliche während der Lehre in seine Jah-
resprogramme. Für die beteiligten Lehrfirmen und deren Lernende ist dies 
gleichermassen ein Erfolg. Zu diesem Schluss kam nach einem Assessment 
auch die Europäische Kommission für Bildung und Kultur, welche 2014 das 
AFS-Austauschjahr für Lernende als „Good practice“ bezeichnete.

AUFRUF AN AFS-SCHWEIZ-ALUMNI
Ein Austauschjahr für Berufslernende ist  nur möglich, wenn eine Lehrfirma 
für diese Art Förderung offen ist.

AFS Schweiz sucht ehemalige Teilnehmende von AFS-Austauschprogrammen, 
welche heute in Firmen, Organisationen und Verbänden tätig sind und AFS 
Schweiz unterstützen möchten.

Helfen Sie mit, Lernenden dieselben Chancen zu eröffnen, wie sie sie da-
mals selbst hatten: Ein Austauschjahr im Ausland zu verbringen, in eine 
fremde Kultur einzutauchen, Kontakte fürs Leben zu knüpfen, wertvolle Er-
fahrungen zu sammeln und persönlich zu reifen.

Bitte nehmen Sie Kontakt auf mit Reto Stern, rstern@afs.ch 
oder 044 218 19 13.

Josipa und Domenic wollten nach der obligatorischen Schule zwei Dinge: Eine Lehre machen und während 
dieser ins Ausland gehen. Die Gründe, weshalb sie ins Ausland wollten, waren einfach: Etwas erleben, eine 
Zeit lang weit weg von zu Hause sein und eine Reise tun. Bei den Firmen Rieter in Winterthur und Lonza in 
Visp fanden sie beides, eine Lehrstelle und die Möglichkeit, ein AFS-Austauschjahr zu machen.

Sprach-, Persönlichkeits- und Sozialkompetenzen gemacht. 
Für die  beiden Firmen sind deshalb die AFS-Jahresprogram-
me langfristig ein klarer Gewinn. Ehemalige Austauschlernen-
de bewerben sich zudem des Öfteren nach Lehrabschluss 
auf eine Stelle im Ausland, z.B. bei einer Tochtergesellschaft. 
Dies sei ebenfalls von grossem Vorteil, betonen die Berufsbil-
dungsverantwortlichen der beiden Lehrbetriebe.
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Gibt es demzufolge Kompetenzen, welche in der Schweiz 
während einer Berufslehre weder lehr- noch lernbar sind?
Ja und Nein. Wir haben ein gut strukturiertes und funktio-
nierendes Berufsbildungssystem. Auslandsaufenthalte bie-
ten aber viele Chancen, vertiefte Erfahrungen zu sammeln. 
Zudem haben sich in den letzten Jahren die Anforderungen 
an Berufsfachkräfte in der heutigen globalen Welt stark ge-
wandelt. Auslandsaufenthalte sind immer mit einem leichten 
Zwang zur Konfrontation verbunden. Es gilt, sich teilweise 
schwierigen und unverständlichen Situationen alleine zu stel-
len. Das ist auch der Unterschied zum Welschland-Aufenthalt, 
da geht man einfach wieder nach Hause oder die Eltern kom-
men, wenn es schwierig wird. Im Ausland kann man jedoch 
gut lernen genau diese Situationen durchzustehen und das 
bringt Mut für Neues. 

Auslandsaufenthalte sind zu verschiedenen Zeitpunkten 
möglich: Vor, während oder nach einer Lehre, und es gibt 
verschieden lange Aufenthalte. Gibt es einen günstigen 
Zeitpunkt oder eine ideale Dauer?
Nach der Lehre ist es sicher gut, denn man kann sich seine 
Sporen verdienen und im Ausland zeigen was man gelernt 
hat. Aber auch während einer Lehre birgt ein Auslandsaufent-
halt viele Vorteile, da man dann vieles noch leichter lernt. Im 
dritten Lehrjahr zum Beispiel. Da braucht es dann nur einen 
kleinen Schupf von den Eltern oder der Lehrfirma. Später be-
reuen es viele, solche Chancen nicht genutzt zu haben. Die 
Länge des Aufenthaltes hängt von den Rahmenbedingungen 
ab. 10-12 Wochen sind sicher ideal um in eine Kultur einzu-
tauchen. 

Was bietet die BBB ihren Lernenden für Möglichkeiten, wäh-
ren der Lehr Auslandserfahrungen zu sammeln?
Unsere eigenen IT-Lernenden im Basisjahr müssen vier Wo-
chen ins Ausland, dies ist ein obligatorischer Bestandteil der 
Lehre. Die BBB übernimmt die Hälfte der Kosten und die Ler-
nenden geben zwei Wochen ihrer Ferien dafür her. Lernende 
aus allen Berufen, welche bei uns die Schule besuchen und 
4-6 Wochen ins Ausland möchten, dürfen bereits zwei Wo-

chen vor den Sommerferien den Abflug planen, z. B. für ein 
AFS-Praktikum in Irland. Zudem bieten wir IT-Lernenden zu-
sammen mit AFS die Möglichkeit, im dritten Lehrjahr während 
dreier Monate in Indien zu arbeiten. Auch für ein Austausch-
jahr, wie von den Gymnasien her bekannt, sind wir offen.

Ist es wichtig, dass eine Berufsfachschule selbst Programme 
anbietet oder wo könnte es sinnvoll sein, mit externen Part-
nern zusammenzuarbeiten?
Eine Berufsfachschule hat ihre Kernkompetenzen in den Be-
reichen Unterricht und Begleitung von Lernenden. Bei Aus-
landsaufenthalten geht es aber um mehr: Beispielsweise um 
das Finden guter Arbeitsplätze, um eine Betreuung vor Ort 
oder um kulturelles Wissen. 
Zudem möchte ich in naher Zukunft selbst ein neues Angebot 
zur Verfügung stellen, möglichst mit bestehenden Ressour-
cen. Es bräuchte viel Zeit und Energie, um ein gut abgestimm-
tes internationales Netzwerk aufzubauen. Eine funktionieren-
de externe Kooperation bringt also in mancherlei Hinsicht 
Vorteile, kurz- und langfristig.
 
Noch eine ganz allgemeine und danach eine Schlussfrage: 
Was empfehlen Sie Oberstufenschüler, welche nicht wissen, 
ob sie eine Berufslehre antreten oder doch lieber ins Gym-
nasium und ins Austauschjahr sollen?
Eine Lehre zu machen. Ich habe an der Universität studiert 
und würde heute entweder eine KV- oder IT-Lehre machen. 
Die Lehre hat den Vorteil, dass man mit 19 oder 20 Jahren ei-
genständig ist, einen Berufsabschluss hat und bereits qualifi-
zierte Arbeit verrichten kann! Das tut dem Selbstbewusstsein 
und dem Selbstvertrauen gut: «Ich bin etwas!». Es ist kein Auf-
schub der Berufswahl aber auch keine endgültige Entschei-
dung.  Denn Studieren kann man danach immer noch, auch 
wenn es hier verschiedenste Möglichkeiten der Weiterbildung 
gibt. Und Auslandsaufenthalte sind wie bereits erwähnt, mitt-
lerweile nicht nur am Gymnasium, sondern auch in einer Leh-
re möglich. Natürlich insofern die Lehrfirma hierfür offen ist. 

Was fällt Ihnen ein zum Thema Nah und Fern?
Afrika. Ich bereise seit Jahrzehnten immer wieder verschie-
denste Länder dieses Kontinents. Wenn ich z.B. in Johannes-
burg mit dem Flugzeug lande, ist dies für mich wie ein nach 
Hause kommen. Afrika ist mir ganz nahe, Ereignisse in Afrika 
berühren mich. Und trotzdem ist und bleibt Afrika fern, nicht 
nur geografisch. In diesem gleichzeitigen Nah und Fern liegt 
eine Spannung, die mich fasziniert.

Vielen Dank für das Interview

Interview: Reto Stern

Sind internationale Erfahrungen für Berufslernende heute 
wichtig und wenn ja, warum?
Ich denke diese Art Erfahrung ist heute wichtig. Die Zeit zwi-
schen dem sechzehnten und zwanzigsten Lebensjahr ist in 
verschiedener Hinsicht eine intensive Zeit. Darüber hinaus 
ist man aber auch noch offen, neugierig auf Neues und noch 
nicht so eingebunden. Wenn bei einem Lernenden gewisse 
Anlagen vorhanden sind, sind im Ausland grosse Schritte 
möglich, z.B. bei der Entwicklung der Persönlichkeits- und 
Sozialkompetenzen. Eine gute Selektion der Interessierten ist 
aber unabdingbar. Zudem kann man bestimmte Dinge in der 
Schweiz schlicht nicht lernen.

Leichter Zwang zur Konfrontation
Internationale Erfahrung wird immer wichtiger, für Führungs- und immer mehr auch für Berufsfachkräf-
te. War es früher einfacher möglich, eine Ferienreise mit einem Arbeitseinsatz auf einer Baumwollfarm in 
Louisiana oder in einer Fischfabrik in Reykjavik zu verbinden und so im Ausland wertvolle Lebens- und 
Arbeitserfahrungen zu sammeln, sieht die Realität heute meist anders aus: Arbeits- und Aufenthalts-
bewilligungen, Versicherungsnachweise und ein ganz anderes Gefahrenpotenzial beschneiden längere, 
unbeschwerte Auslandsaufenthalte. Dies ist einer von mehreren Gründen, warum vermehrt Auslandsauf-
enthalte bereits während der Lehre angeboten werden. 

Hanspeter Vogt – Schulleiter IT und Mitglied der Schulleitung 
der Berufsfachschule Baden BBB.

Die Berufsfachschule Baden BBB.

An der Badener Berufsfachschule BBB werden zurzeit ca. 2’000 Berufsler-
nende unterrichtet. Den Lernenden und ihren Lehrkräften steht für den Un-
terricht eine umfassende IT-Infrastruktur zu Verfügung. Neben einer Lern-
plattform, auf welcher alle Lernmaterialien digital zur Verfügung stehen, 
haben Lernende aus allen unterrichteten Berufen Zugang zum gesamten 
Lernmaterial. Bei längeren Auslandsaufenthalten können also Badener Ler-
nende weiterhin virtuell die Berufsfachschule besuchen. 
Teil der Infrastruktur ist seit 2014 auch ein spezieller Server, auf welchem 
nach Bedarf Unterrichtssequenzen aufgezeichnet werden können. Hanspe-
ter Vogt baute die IT-Infrastruktur an der BBB in den letzten 15 Jahren 
systematisch auf. 
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Jugendaustausch – einmal anders
AFS Schweiz bietet Schüleraustauschprogramme auf allen 
Kontinenten an. Die Statistik der vergangenen Jahre zeigt 
jedoch, dass sich die Aufenthalte höchst unterschiedlich auf 
die Länder verteilen: Ein Drittel der Schülerinnen und Schüler 
verbringt den Auslandsaufenthalt in den USA, in Australien 
oder Neuseeland. Ein weiteres Drittel in Lateinamerika. Ge-
wisse Länder werden nur bedingt nachgefragt – dazu zäh-
len die Türkei, Serbien und Indien. AFS Schweiz möchte die-
se drei Zielregionen gemeinsam mit der Stiftung Mercator 
Schweiz stärken und Jugendliche dazu motivieren, ihr Aus-
tauschjahr in einer kulturell neuen Umgebung zu verbringen. 
Serbien und die Türkei sind sehr spannende Ziele für einen 
Schüleraustausch, da grosse Gemeinschaften aus diesen Län-

Unter dem Stichwort «Diversity» fördert AFS seit 2013 Austauschprogramme nach Indien. Dies mit Un-
terstützung der Stiftung Mercator, welche Stipendien für Aufenthalte für besonders engagierte Jugend-
liche spricht. Die Belohnung für den Mut, in ein solch exotisches Land zu reisen, ist gross. TeilnehmerIn-
nen beschreiben ihren Aufenthalt als äusserst eindrücklich.

Vielfarbiges Austauschjahr 
in Indien

Flughafen ausstieg erschlug mich die Hitze. Es war mitten in 
der Nacht, dennoch waren die Strassen überfüllt. Nicht nur 
mit Autos, Motorrädern, Lastwagen und Tuktuks, wie hier die 
kleinen dreirädrigen Autos genannt werden, sondern auch 
mit Kühen, welche seelenruhig und hemmungslos herumspa-
zierten. Auf der einen Strassenseite wurde Pani Puri (ein salzi-
ger Snack) verkauft, während gegenüber ein Mann gestresst 
mit zwei Teekrügen herumeilte und ununterbrochen „Chai,…
Chai…Masala-Chai“ rief.»
Seit Juli 2014 lebt die Teilnehmerin dieses Mercator Schol-
arships in Bangalore bei Ihrer Gastfamilie. Sie beschreibt 
den ersten Kulturschock, welchen sie erlebte, wie folgt: «Ich 
brauchte nicht lange, um zu bemerken, dass ich in Indien nicht 
in einem anderen Land, sondern in einer für mich ganz neuen 
Welt gelandet war: Im Schneidersitz mit nur der rechten Hand 
auf dem Fussboden zu essen, hört sich einfacher an, als es ist. 
Es irritierte mich am Anfang sehr, das Essen mit den Fingern 
anzufassen. Die linke Hand wird als unrein angesehen, da sie 
zusammen mit Wasser der indische Ersatz für WC-Papier ist.» 
Dennoch hat sie sich in Indien als Land überwiegend verliebt, 
und möchte gemäss ihrem Blog auf keinen Fall auf ihre Erfah-
rungen verzichten. 

Austausch aktiv gefördert
Mit diversen Massnahmen fördern AFS und die Stiftung Mer-
cator den Austausch nach Indien. So wurde eine Ambassador 
Gruppe aus AFS-Volunteers gebildet, welche im September 
2014 nach Indien reisen durfte. Diese Volunteers treten nun 
als Botschafter für Reisen nach Indien auf. Im Gegenzug er-
folgte im März 2015 ein Besuch eines Volunteers aus Indien in 
die Schweiz. Der Vertreter einer der renommiertesten Schu-
len Indiens, der St. Lawrence School, trat unter der Vermitt-
lung der Volunteers aus der Schweiz an diversen Gymnasien 
als Botschafter für den Jugendaustausch nach Indien auf. 

Ueli Rickenbach

dern in der Schweiz leben. Oft besteht ein verzerrtes Bild von 
diesen Kulturen. Im Austausch haben Jugendliche die Mög-
lichkeit, die Realitäten vor Ort persönlich zu erfahren und ihr 
Bild zu korrigieren. Mit Indien können Jugendliche ein asiati-
sches Land kennenlernen, das sich rasant entwickelt und zu-
nehmend an Bedeutung gewinnt.

Nicht nur ein anderes Land – eine andere Welt
Alexa Hänzi, Teilnehmerin aus dem Jahr 2014, beschreibt ihre 
Ankunft in Indien mit folgenden Worten: «Schon als ich am 

MERCATOR-PROJEKT INDIEN
Weitere Informationen: 
afs.ch/15-18/stipendien/stipendien-fuer-engagierte-jugendliche/
lerne-englisch-in-indien.html
Blogs von aktiven oder ehemaligen Austauschschülerinnen in Indien:
Alexa Hänzi: alexagoestoindia.blogspot.ch/
Sonja Plüss: curryyear.blogspot.ch/
Facebook Seite der Ambassadors von AFS: www.facebook.com/afsengagiert
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INFORMATIONEN
www.afs.ch/18/freiwilligeneinsatz 

Melde dich jetzt direkt 
bei Marco Rotondo, 
Leiter Erwachsenenprogramme 18+.

E-Mail: info18plus@afs.ch
Tel: 044 218 19 05

INFORMATIONEN
www.afs.ch/15-18 

Melde dich jetzt direkt 
bei Michela d‘Amelio. 
Leiterin High School Programme. 

E-Mail:sendingadmission@afs.ch
Tel: 044 218 19 04

Längst ist ein Auslandssemester oder -Jahr nicht mehr nur 
GymnasiastInnen vorbehalten. Nebst einem Auslandsauf-
enthalt während der Lehre besteht auch die Möglichkeit, ein 
solches auch vor Lehrbeginn durchzuführen. Dieses Brücken-
angebot der etwas besonderen Art ist damit eine weitere 
Möglichkeit, sich für die Arbeitswelt fit zu machen. Die Fä-
higkeiten, welche bei einem Auslandsaufenthalt dazugewon-
nen werden, sind für neue Herausforderungen sehr hilfreich. 
Selbstverantwortung, Mut, Entdeckungsfreude und Erfolg in 
der Kommunikation kommen bei einem zu erlernenden Beruf 
gut zur Anwendung. 

Seit 2013 besteht die Möglichkeit für ein Coaching während 
der Vorbereitung auf das Austauschjahr durch das etablierte 
Lehrstellenatelier in Adliswil. Die Leiterin, Monique Dufrène, 
begleitet und betreut Jugendliche auf ihren ersten Schritten 
in die Berufswelt. Sie arbeitet mit ihnen die Bewerbungsun-
terlagen auf, berät sie in der Berufswahl und coacht sie per-
sönlich in Auftreten und Selbstkompetenzen. Von 2013 bis 
2015 wurde dieses Projekt mit Unterstützung der Mercator 
Stiftung Schweiz entwickelt, ab 2015 wird es von AFS allein-
tragend weitergeführt. Bereits mehrere Jugendliche profitier-
ten von diesem speziellen Einstieg ins Berufsleben – es sollen 
noch viele mehr werden! Ihnen kommt das spezifische Wis-
sen von AFS im Bereich interkultureller Begegnung sowie das 
Fachwissen der Berufsberatung durch das Lehrstellenatelier 
in der Suche nach einer Lehrstelle zu gute.

Weitere Informationen:
www.afs.ch www.lehrstellenatelier.ch

Bereits seit mehreren Jahren bietet AFS Schweiz die Möglichkeit eines Brückenangebots in Verbindung 
mit einem Aufenthalt im Ausland an. Seit 2013 geschieht dies auch mit direkter Unterstützung bei der 
Lehrstellensuche. Damit besteht bereits vor Lehrbeginn die Möglichkeit, Erfahrungen im Ausland zu 
sammeln und damit bei zukünftigen Lehrmeistern zu punkten. 

10. Schuljahr im Ausland – ein 
Brückenangebot mit Mehrwert

Interview mit Monique Dufrène, 
Lehrstellenatelier.ch 

Was ist Ihre persönliche Motivation, Jugendliche bei der Su-
che nach einer Lehrstelle zu coachen?
Die Jugendlichen stehen beim Schulabschluss vor einer riesi-
gen Hürde. Oft meistern sie diese nicht alleine und benötigen 
professionelle Unterstützung. Unsicherheit und Verzweiflung 
machen sich breit. Meine Dienstleistung soll den Jugendli-
chen Mut und Zuversicht vermitteln und den Berufseinstieg 
möglichst positiv erlebbar machen.  

Warum empfehlen Sie Jugendlichen, einen Auslandsaufent-
halt vor / während der Lehre zu absolvieren? 
Ein Auslandaufenthalt vor oder während der Lehre kann ver-
krampfte Situationen lösen. Der Tapetenwechsel führt zu 
neuen Erfahrungen und zu Selbstständigkeit. Ausserdem sind  
Fremdsprachenkenntnisse immer ein Plus in der Berufswelt.

Wie können Eltern eine/n Jugendliche/n bei der Lehrstel-
lensuche am besten unterstützen? 
Eltern können ihre eigenen Erfahrungen einbringen und ihre 
Kinder motivieren, indem sie ihnen zuhören und ihre Anliegen 
ernst nehmen. Allzu stark sollte die Beeinflussung nicht sein. 
Die Jugend will Unterstützung zur Absicherung, nicht zur Be-
vormundung. 

Interview: Ueli Rickenbach

Du hast mit AFS bereits erste Auslanderfahrungen gemacht 
und leidest seitdem immer wieder an akutem Fernweh? Du 
möchtest die Welt nicht bloss als Tourist bereisen? Falls die-
se Beschreibung auch auf dich zutrifft, haben wir genau das 
richtige Angebot für dich. AFS Schweiz hat 8 neue Destinati-
onen in Europa, Afrika und Asien für dich im Programm. Ob 
ein Umwelteinsatz mit bedrohten Schildkröten in Griechen-
land, Englischunterricht für Novizen in einem buddhistischen 
Kloster in Laos oder Mithilfe in einem Hilfsprojekt für Kinder 
in Tansania, überall hast du die einmalige Chance, in eine neue 
Kultur einzutauchen und gleichzeitig etwas Sinnvolles zu tun. 

Neu sind bei unseren Freiwilligenprogrammen bereits Kurz-
einsätze ab einer Woche möglich. Ausserdem gibt es neu 
auch Projekte, an denen ganze Familien teilnehmen können 
oder die auch für Personen mit Behinderung geeignet sind.

18+ Programme:
Neue Angebote bei AFS
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Le Volunteer Award est un prix qui est donné à un 
volontaire chaque année depuis 2004. Cet année 
Jonas Schlumpf du Chapter Vierwaldstättersee a 
été sélectionné par les volontaires pour son enga-
gement exceptionnel pendant l’année. 

L’incubateur de projets d’AFS est un outil permettant 
de réaliser un projet intéressant et d‘acquérir de 
l’expérience dans la coordination et la gestion d’un 
groupe.  Adrian Stutz nous explique en quoi consis-
te l‘incubateur et comment y participer. 

Qu’est-ce que l’Incubateur d’AFS?  
On constate sans cesse que les bonnes idées ne sont pas tou-
jours mises en œuvre, que les bénévoles ne savent pas où 
s’adresser avec leurs projets ou bien n’ont pas le savoir-faire 
nécessaire. Notre objectif est d’être un lieu d’accueil pour les 
idées des bénévoles et de leur apporter notre soutien afin 
que les idées qui sont bonnes et financièrement réalisables 
puissent devenir des projets et ne s’enlisent pas.  

Qui est à l’origine de ce projet? 
Le groupe Project Incubateur se compose de trois bénévoles, 
ainsi que d’un représentant du comité de direction et d’un 
représentant du bureau AFS. Cette constellation nous per-
met une prise de décision rapide concernant par exemple les 
questions de budget. Nous avons tous un grand savoir-faire 
dans la mise en œuvre de projets professionnels ainsi que de 
l’expérience dans le travail bénévole.  

Quelles sont les étapes que je dois suivre pour réaliser un 
projet? 
C’est souvent mieux si plusieurs personnes convaincues sou-
tiennent une idée et souhaitent absolument la réaliser. L’idée 
principale doit ensuite être décrite le plus concrètement pos-
sible et un planning avec des objectifs intermédiaires doit 
être élaboré. C’est aussi très utile d’avoir déjà des réponses 
aux questions suivantes:  
• Est-ce que l’équipe pourra faire face si un ou plusieurs 
 membres quittent l’équipe? 
• Qui pourrait continuer le projet si le principal initiateur du 
 projet s’en va? 
• Est-ce qu’il y a une alternative si l’idée d’origine ne peut pas 
 être réalisée? 
• Comment est-ce que le tout pourrait être financé? 

En bas de la page d’accueil AFS, vous pouvez télécharger un 
formulaire de demande que vous devez ensuite nous renvo-
yer (cf. informations dans l’encadré). Nous examinerons ces 
demandes avec l’équipe et allons décider si le projet peut être 
soutenu ou pas. Le cas échéant, nous nous entretiendrons 
avec le directeur d’AFS Suisse ou avec le comité de direction. 
La décision vous sera ensuite communiquée puis nous con-
viendrons d’un Kickoff-Meeting ou bien d’un Coaching-Form 
de votre choix. 

Quels critères doit remplir un projet pour être accepté? 
Evidemment, le projet doit correspondre aux valeurs d’AFS. Il 
doit aussi aller dans le sens de la stratégie d’AFS, ou du moins 
ne pas la contredire.  De plus, il ne doit pas exister quelque 
chose de déjà similaire. Si en plus le financement est déjà as-
suré, grâce par exemple à de possibles sponsors, cela aide 
indéniablement. 

Quels bénéfices reçoivent les bénévoles qui souhaitent lan-
cer un projet? 
Acquérir de l’expérience! Je connais bien le monde professi-
onnel actuel et on y trouve très peu de processus standards. 
La plus grande partie du travail se passe dans l’élaboration 
des projets.
De plus, la coordination d’une équipe de bénévoles est en-
core plus exigeante que celle d’une équipe de projet compo-
sée d’employés. On peut acquérir une expérience précieuse 
à ce sujet.

Qu’est-ce qui te vient à l’esprit sur le thème «Ici et Ailleurs» 
quand tu penses à AFS? 
Actuellement, les équipes de projet peuvent être composées 
de personnes issues de groupes culturels variés et fonction-
ner merveilleusement bien. Cependant il se peut que la coor-
dination soit un peu plus compliquée. Et la plupart du temps, 
une rencontre en personne, malgré tous les avantages de la 
communication moderne, est encore le mieux. 

Interview: Markus Schmid

Développer et réaliser ses idées

Que signifie pour toi le Volunteer Award? 
Le Volunteer Award est un grand honneur et me motive pour 
continuer à coopérer avec AFS et à faire d’autres supers ex-
périences.  

Où et quand étais-tu en année d’échange? 
J’étais de février 2010 à janvier 2011 au Costa Rica. 

Que fais-tu dans la vie? 
J’étudie l’animation socioculturelle à Lucerne (j’en suis au 
4ème semestre). En ce moment, je fais également un stage à 
la Jungwacht & Blauring Suisse.  

Qu’est-ce qui te motive au quotidien pour être bénévole? 
Ma motivation vient sans doute du fait que j’ai eu une super 
année d’échange. Ces expériences que j’ai faites m’ont mo-
tivé et continuent de me motiver! J’aimerais maintenant les 
partager avec les étudiants d’échange et les bénévoles. En 
plus, je trouve que c’est génial de travailler pour AFS, j’aime 
les échanges avec les bénévoles et les étudiants et je suis très 
content à chaque fois que je vois un nouveau visage. 

Pourquoi es-tu bénévole? 
Je veux faire des expériences cools, rencontrer de nouvelles 
personnes et relever de nouveaux défis. Je veux aussi permet-
tre aux élèves d’échange de passer une super année d’échange. 

Pourquoi pour AFS? 
Ma famille a déjà accueilli un jeune, et ça a été une super ex-
périence. Depuis ce moment-là, c’est ma famille toute entière 
qui est enthousiasmée par AFS. Je pense personnellement 
qu’AFS est la meilleure organisation pour les échanges. 

Depuis combien de temps es-tu bénévole pour AFS? 
Depuis début février 2011.

De quoi a besoin un bénévole pour faire du bon travail? 
De motivation et d’une bonne tolérance à la frustration; si 
quelque chose va mal il faut savoir rester calme. Il faut aussi 
aimer les nouveaux défis, rencontrer de nouvelles personnes 
et s’ouvrir aux autres cultures. 

Que représente pour toi l’équipe des bénévoles? 
L’équipe est très importante. J’aime travailler en équipe car 

on peut échanger ensemble, s’entraider quand on a des ques-
tions, et en plus on s’amuse beaucoup entre nous. 

A quoi ressemble le cycle de travail d’un bénévole tout au 
long de l’année? 
En tant que chef de comité, les débuts et fins de semestre 
sont assez intensifs. Les 3-4 mois restants sont plus calmes. 
Les préparations des Volunteer Training sont aussi très inten-
ses et commencent 2 mois avant le début du camp. 

Quels sont les défis auxquels tu dois faire face en tant que 
bénévole? 
On travaille avec beaucoup de personnes qu’on ne connait 
pas et qui ont parfois des motivations différentes. On travaille 
aussi sous pression et on n’est jamais certain que les cho-
ses vont se faire. On doit garder une vue d’ensemble, surtout 
lorsque l’on gère plusieurs projets en même temps. 

Quelles expériences ou quels projets t’ont le plus marqué 
positivement depuis que tu es bénévole? 
Le pull AFS était un super projet dont je suis très fier. Nous 
organisons aussi régulièrement le „Potluck“, un repas interna-
tional avec les étudiants d’échange et les parents d’accueil. 
C’est assez compliqué à organiser mais lorsque l’on voit les 
visages heureux des étudiants et de leurs familles d’accueil, 
on sait que l’on a fait du bon travail. 

Quel conseil donnerais-tu à un futur bénévole? 
Essaie! Rejoins-nous, connecte-toi aux autres, les gens vont 
t’initier. Fais des expériences géniales. N’abandonne pas, même 
si ce n’est pas totalement faisable à ce moment-là. Et profite!  

Le thème de l’Across de cette année est «Ici et Ailleurs». 
Spontanément, à quoi cela te fait-il penser? 
«Ailleurs» me fait penser à ma famille d’accueil et à mes amis 
que j’ai partout dans le monde. Mais le monde n’est finale-
ment pas si grand, et ils sont relativement près et on peut leur 
rendre visite de temps en temps. 

Qu’est-ce qui te vient à l’esprit concernant AFS à ce sujet? 
Nous recherchons l’ailleurs chez nous, en Suisse. 

Interview: Robin Müller

Volunteer 
of the Year 2014

AIDE AU DÉMARRAGE AVEC 
projectincubator@afs.ch
Qui utilise le site web AFS Volunteer atteint le plus rapidement son ob-
jectif. En suivant ce lien afs.ch/volunteers tu trouveras des informations 
supplémentaires, ainsi qu’un formulaire pour nous envoyer ton idée. 

Tu hésites encore à déposer ton idée ou tu cherches toujours des compag-
nons de route? Alors pose-nous tes questions par email à: 
projectincubator@afs.ch .

Adrian Stutz 
Vient de: Zurich
Senior Specialist à  
Credit Suisse AG 
Il a fait un échange en 
Oklahoma, USA / 1982-1983
Intérêts: voyages, ski, 
cinéma, chats 

Jonas Schlumpf, Volunteer of the Year et le nouveau respon-
sable pour le support et le réseau des bénévoles, Robin Müller
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An was oder wen denkst du, wenn du rennst?
Ich denke an nichts (lacht). Ich starre geradeaus und lasse 
meine Beine einfach in ihrem Rhythmus rennen. So kann ich 
mich von den Schmerzen ablenken. Ausserdem braucht Den-
ken lediglich Energie.

Bei Weltmeisterschaften treffen ja Personen aus ganz ver-
schiedenen Ländern / Kulturen zusammen? Worüber unter-
hält man sich neben dem Sport?
Da steht und fällt alles mit der Sprache. Und dann kommt 
noch der Zufallsfaktor dazu. Bei Weltmeisterschaften werden 
die Sportler jeweils länderweise in Hotels untergebracht. In 
Edmonton teilten wir die Unterkunft mit der amerikanischen 
Delegation, was die Kommunikation vereinfachte. Mit Asia-
ten und Südamerikanern ist die Kommunikation jeweils etwas 
schwieriger. 
Ich wende jedoch auch im internationalen Sportumfeld die-
selben Techniken an wie während meinem Austauschjahr. 

Das heisst, ich beobachte sehr vieles und interessiere mich 
dafür, was hinter der Kulisse steckt. Zum Beispiel achte ich 
mich darauf, was die Leute am Morgen essen. Die Faszination 
für fremde Kulturen ist mir geblieben. Ich habe zum Beispiel 
gemerkt, dass Engländer immer sehr diszipliniert sind; egal 
ob sie enttäuscht sind oder Erfolg hatten. Mexikaner sind da 
ganz anders. Die zeigen viel mehr Emotionen. 

Spielen kulturelle Unterschiede z.B. beim Training eine Rolle?  
Ja, da gibt es durchaus gewisse Unterschiede. Schweizer sind 
immer superpünktlich, wohingegen Südamerikaner da etwas 
lockerer sind. Auch die Trainingszeiten unterscheiden sich. 
Die meisten Schweizer müssen in Randstunden trainieren, da 
sie meist nicht vom Sport leben können und deshalb noch 
arbeiten müssen. In Südamerika oder Spanien ist es nicht un-
gewöhnlich, erst nachmittags mit dem Training anzufangen. 
Wie die Asiaten trainieren weiss ich zu wenig. Sicher jedoch 
kann gesagt werden, dass man in Grossbritannien, den USA 
und Deutschland disziplinierter trainiert als anderswo.

Welche Strecke/in welchem Land würdest du gerne rennen? 
Ich würde sehr gerne einmal in Japan beim Yokahama Welt-
cup Rennen mitmachen. Auch reizen würde mich Oakland in 
Neuseeland. Ich habe zwar keine Ahnung, wie es dort aus-
schaut, aber alle, die schon dort waren, schwärmen davon.

Nun noch einige allgemeine Informationen: Wie motivierst 
du dich täglich? 
Ich motiviere mich durch meine Ziele, die ich mir setze. An-
gefangen hat es damit, dass ich einen Halbmarathon laufen 
wollte. Mein nächstes Ziel war dann ein Halbironman. Im Jahr 
2012 war mein Ziel dann, an der Halbironman-WM in Las Ve-
gas teilzunehmen. Das war das verrückteste Rennen meines 
Lebens. Danach stellte sich mir die Frage, ob ich denn jetzt 
alles erreicht hatte, was ich erreichen wollte. Ich hatte die 

Wieviel Schokolade hast du an Ostern gegessen?
Ein bisschen mehr als mir gutgetan hat. Ich habe einen gan-
zen Osterhasen verdrückt.

Was hattest du für Vorstellungen vor deiner Abreise?
Ich hatte sehr klare und viele Vorstellungen, die mir vor allem 
über das Fernsehen vermittelt worden sind. Ich hätte nie ge-
dacht, dass Sport und Musik eine so wichtige Rolle im Alltag 
spielen würden. 

Hast du schon vor dem Austauschjahr Sport gemacht?
Ich habe an der Kantonsschule am Schulsport teilgenommen 
und habe Karate gemacht. Ich habe sogar mein Karate-Ge-
wand mit in die USA genommen.

Und nun zu deinem Austauschjahr: Was war dein schönstes 
Erlebnis?
Das war das allerletzte Cross-Country Rennen. Es war ein    
bitterkalter Tag und ich startete im Trägerlibli. Ich habe mich 
damals für die «Selections» qualifiziert. Da wurde mir bewusst, 
wie viel möglich war und ich habe begonnen, täglich zu trai-
nieren. 

Weisst du noch, wann die Entscheidung gefallen ist, dass du 
den Sport zu deinem Lebensinhalt machen wolltest?
Ich wollte nicht aus dem Austausch zurückkommen und dreis-
sig Kilo schwerer sein. In Amerika hatte ich dann die Wahl 
zwischen Volleyball und Cross-Country. Das Volleyballteam 
war bereits vollständig, also blieb noch Cross-Country. 
Der Coach war super nett und immer lieb. Er hat mich dazu 
ermutigt, regelmässig meine Runden zu laufen und ich habe 
gemerkt, wie sehr ich Ausdauersport mag. Am Ende meines 
Austauschjahres war mir klar, dass ich weitermachen will. 

Zum Triathlon: Wie sieht dein Trainingsablauf innerhalb der 
Woche aus? 
Der sieht ganz unterschiedlich aus. Es gibt keinen Tag der wie 
der andere ist. Ich habe auch keinen fixen Plan. Wichtig ist die 
Abwechslung, damit sich der Körper anpassen kann. Norma-
lerweise schwimme ich morgens vor der Arbeit zwischen 45 

Yes I can
Sandrine Benz hat von 2001 – 2002 in Illinois, 
USA, mit AFS ein Highschooljahr absolviert. Im 
Sportverein in Mount Zion entdeckte die Sport-
lehrerin ihre Leidenschaft für das Cross-Country 
Rennen. 2014 hat Sandrine die Sprint Triathlon-
Weltmeisterschaften bei den lizenzierten Amateu-
ren gewonnen und wurde Sportlerin des Jahres im 
Kanton St. Gallen. 

Minuten und einer Stunde. Mittags steht jeweils Laufen auf 
dem Programm und abends eine Veloeinheit. Die Trainingsin-
tensität ist dabei unterschiedlich. Normalerweise schalte ich 
direkt nach einem Wettkampf eine etwas lockerere Phase ein 
und vor wichtigen Wettkämpfen trainiere ich fast gar nicht 
mehr. Allgemein ist zu sagen, dass ich in vielen, kurzen Ein-
heiten trainiere. 

Um erfolgreich zu sein braucht es doch sehr viel Disziplin? 
Hast du das Gefühl, dass du auf verschiedene Dinge wegen 
des Triathlons verzichten musst?
Manchmal merke ich schon, dass ich, vor allem auf sozialer 
Ebene, auf etwas verzichten muss. Zum Beispiel wenn ich ger-
ne mit meinem Gotti-Meitli einen Kaffee trinken gehen würde 
und dann aber keine Zeit habe. Da muss man zu Gunsten des 
Sportes ab und zu zurückstecken. Auch darf ich mich nicht 
allzu ungesund ernähren, aber das ist für mich eigentlich kein 
Problem. Ich mag sowieso keinen Junk-Food.

Sandrine im Austausch vor dem Training... Beim Wettkampf über 10 Jahre später...

Auf dem Fahrrad...
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St. Gallen: General Assembly 2015    
This year, the general assembly of AFS Switzerland 
took place in St. Gallen. Sabine Siegrist was given 
a standing ovation as a farewell by all 63 members 
who were present at the event.   
  
The kickoff was in the Focacceria in St. Gallen where all chairpersons 
met for a leisurely lunch before the official part. After appointing the 
speakers and approving of the last GA’s minutes, Suzanne Weigelt 
presented the Itero program which is a new 18+ program. Moving 
on to the next point, Jürg Rüttimann announced an overall return of 
CHF 130.000 before the new strategy 15/20 was presented.

Then it was time to say goodbye. First, it was Stéphanie Oneyser’s 
turn. She  began by demonstrating her musical talent and presented 
a heartwarming song as a farewell gesture. In this atmosphere, Don 
Mohanlal, a board member of AFS International, took the floor and 
commenced the most emotional moment of the evening: The  of-
ficial farewell to Sabine Siegrist.

He concluded his speech with a few words in Swiss German.  „I don’t 
know any other person who has had such a strong impact on AFS 
and helped the organization grow that much.“ This was followed by 
a standing ovation for the resigning national director. In the future, 
Sabine will work for the Swiss Red Cross. 

The next point on the agenda was dedicated to all volunteers. All 
attending chairpersons and family contact persons were given a 
scratch off world map. The volunteer award went to Jonas Schlumpf. 
He is the former chairperson of Basel and current chairperson of 
chapter Vierwaldstättersee and has designed the new AFS hoodies.

Two  members of the board have been reelected and one new face 
will be doing her best for AFS Switzerland in the following years: 
Idris Abdelkhalek was newly elected as a board member. He lives in 
the French speaking part of the canton of Valais and spent a year 
in the US in 2006. Antonia König, who comes from Zürich, has been 
reelected for another term as well as Suzanne Weigelt, who will con-
tinue her work as  the national Chairperson in the AFS board. 

After the official part, all guests were served refreshments and seized 
the moment and took the chance for having interesting conversa-
tions. Around half past five everyone was invited to a tour around 
St. Gallen by local exchange students. Ricardo from Brazil told the 
story of Vadian, the reformer. Keiko, who is from Japan, talked about 
St. Lawrence’s Church and Isabella from Brazil gave an interesting 
report about the duomo. The story of Gallus, an Irish monk after 
whom the city was named, was delivered by Sakinah from Indonesia. 
As a final highlight, the group took the Mühleggbahn and enjoyed 
an impressive view over the city from one of the surrounding hills. 

To round off this already successful day, everyone was served a tra-
ditional dinner of mashed potatoes and roast beef in the Gschwend 
restaurant and most guests didn’t leave until late at night. 

Benjamin Schlegel

Sabine Siegrist listening to the speech of Don Mohanlal

Members voting 

City tour by a local exchange student

Wahl, mir entweder ein völlig neues Ziel zu stecken oder aber 
aufzuhören. Ich habe weitergemacht und die Goldmedaille an 
den Triathlon-Sprint-Weltmeisterschaften gewonnen. Mein 
nächstes Ziel ist nun, nächstes Jahr mit einer Profilizenz star-
ten zu können. Dazu muss sich meine Leistung aber vor allem 
beim Schwimmen und Laufen noch etwas verbessern. Mein 
Motto dazu: Friss oder stirb!

In welchen Aspekten haben dich deine Erfahrungen, die du 
während deinem Austauschjahr gemacht hast, an den Punkt 
gebracht, an dem du dich heute befindest? Denkst du, du 
würdest heute auch dort stehen (mit all diesen sportlichen 
Erfolgen), wenn du dich damals gegen ein Austauschjahr 
entschieden hättest?
Ich glaube, eher nicht. In den USA habe ich zum ersten Mal 
die Chance gehabt, herauszufinden, was ich gerne mache. 
Ich habe mich dadurch extrem weiterentwickelt. Das wäre in 
der Schweiz wohl nicht so gegangen.  Ich hatte in den USA 
z.B. auch ersten Kontakt mit Mentaltraining-Sachen. Ich habe 
ein Schulfach besucht, welches I-Can heisst, wo ich sehr viele 
Dinge gelernt habe. Zum Beispiel wie ich anderen Menschen 
positiv begegnen kann. In diesem Fach habe ich auch ge-
merkt was Lernen für das Leben bedeutet. 

Wieso empfiehlst du einen Austausch weiter? 
Ein grosser Vorteil eines Austausches ist, dass man seinen 
Horizont erweitern kann. Ich habe das an mir selber und auch 
an Bekannten beobachten können. Man geht mit einer ganz 
anderen Offenheit durch die Welt und hat weniger Vorurteile. 
Ich bin der Meinung, dass ein Austausch ein grosser Schritt in 
der Persönlichkeitsentwicklung auslösen kann. 

Siehst du deine Gastfamilie während den Wettkämpfen?
Bis jetzt hat das noch nie geklappt. Aber dieses Jahr finden 
die Weltmeisterschaften in Chicago statt und meine Gastfa-
milie wird das erste Mal dabei sein können. 

Das Thema des Mitgliederheftes von AFS dieses Jahres ist 
«Nah und Fern». Was fällt dir im Bezug zum Triathlon zu 
diesem Thema ein? 
Training machen alle zu Hause. Und für Wettkämpfe schwei-
fen wir in die Ferne ab. 

Was fällt dir bezüglich AFS zu diesem Thema ein?
AFS ist eine sympathische Organisation die am Puls der Zeit 
ist. Wenn man AFS anschaut, so ist es eine lokale Organisati-
on vor Ort, die gleichzeitig jedoch mit der ganzen Welt ver-
netzt ist. Für mich ist AFS Menschen aus der Ferne in der 
Nähe und Menschen aus der Nähe in der Ferne.

Interview: Robin Müller

...im Austauschjahr mit Freundinnen

...und als glückliche Gewinnerin. 
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SABINE SIEGRIST
*1965, Sabine was born and raised in 
Riken (AG) and attended high school 
in Zofingen. She studied geography 
in Basel and Zurich, has a PhD in geo-
graphy and an MBA in „Leadership in 
Conservation“. 
Her work experience includes positions 
with WWF Switzerland and WWF inter-
national and from 2005 to 2015 she 
was National Director of AFS Switzerland. 
She will now take on a leadership posi-
tion in the Red Cross Switzerland. She also volunteered for various 
organizations (e.g. Pfadi, terre des hommes Schweiz, FAU, Intermundo, 
GEG Basel, and AFS International).

Sabine, how would you describe yourself?
I like to change things, to be active and I simply love to reach 
ambitious goals with the help of creative and passionate 
people. I’m also a very environmentally conscious person. 
In my opinion, sustainability isn’t just something we should 
talk about but something we should incorporate. Moreover, 
I love books, films and photography. My definition of „relax 
& enjoy!“ is a dinner and a bottle of good wine shared with 
friends and family. 

You Say Goodbye and I Say Hello
As with any other organization, AFS Switzerland was made into what it is today by the work of many 
people. It’s safe to say that those shaping the organization the most are the volunteers doing the ground 
work. However, the managing staff also impacts the organization considerably. And this is where AFS 
Switzerland is facing a major change in the near future. After serving AFS for 10 years as National Direc-
tor, Sabine Siegrist hands over her responsibilities to Luc Estapé. In the following interview the two of 
them introduce themselves quickly and look into the past as well as into the future of AFS Switzerland.  

Of course this doesn’t really say a lot about me now but I am 
sure that during the next few questions I can clarify more.  

How do you motivate yourself every day?  
People fascinate me and I’m already looking forward to 
dealing with them on a day to day basis. The last four and a 
half years I’ve only worked part time and I am now looking 
forward to working with colleagues, customers and partners 
every day and implementing new ideas. But I have to be 
honest with you: A cup of coffee in the morning really does 
help my motivation. 

What will you focus on during your time with AFS?
It’s a bit early for me to say where I see the biggest need for 
action. However, I am confident that I will know more in a 
couple of weeks when I got to know staff members and the 
possibilities we have. AFS Switzerland is facing a couple of 
challenges, but I really don’t know yet which ones will be the 
most pressing. 

This edition of ACROSS is published under the title of 
«Near and Far». From an AFS-perspective you have been 
far away until now. What will you take with you from there?
On the one hand I’ve been far away since I never had anything 
to do with AFS directly; which is surprising considering how 
many of my friends and colleagues are returnees. But this 
means that I have an outside view on the organization which 
can be very useful. On the other hand, I already have an 
international background with family members from Swit-
zerland, Sweden and Spain and work experience in various 
regions of this world. This will certainly be an asset when 
working for AFS.

Interview: Robin Müller

LUC ESTAPÉ
*1966, married, 2 boys
Luc grew up in Münchenbuchsee and 
Bottmingen; 
he attended high school in Oberwil (BL) 
and studied International Relations 
in St. Gallen. 
His work experience includes expat 
positions in Latvia, Lithuania and 
Kyrgysztan, positions in M&A consulting, 
business and economic development, 
event management and executive 
training. 

Luc, how would you describe yourself?
I love books, films and photography! Honestly, and I even 
like cooking. A good glass of wine with friends and families 
is something I vastly enjoy. No worries though. This was not 
a major argument from the committee for selecting me. 

Besides I’m a very family-oriented person with an interna-
tional background. In my working life I spend a lot of time 
considering holistic questions and implementing strategies. 

How do you motivate yourself every day?  
What motivates me the most is the prospect of being able 
to work together with others in order to make a difference. I 
also always look forward to meeting new interesting people 
and I like being challenged. I love developing new ideas. The 
time I spend commuting also helps to motivate me. During 
the long train rides to and from work, I must have devoured 
thousands of books.  

What aspects did you focus on during your time at AFS?
During my time with AFS we introduced many new things, 
for new target groups like apprentices and adults or for ex-
ample new programs like stages and exchange programs 
during apprenticeship. I also tried making AFS a more dy-
namic organization by providing room for new projects and 
the necessary funding for them. Within the AFS family I po-
sitioned AFS Switzerland clearly and I fought for 10 years for 
a more inclusive and less exclusive AFS, where partners and 
AFS international are considered equal partners. 

This edition of ACROSS is published under the title of 
«Near and Far». From an AFS-perspective you will be 
farther away in the future. What will you take with you from 
what has been near and familiar to you for so many years?
I will take with me a vast array of experiences and new 
things I’ve learned. I learned how invaluable volunteers can 
be, I became very passionate about young people who are 
willing to bear responsibility and I also made new friends all 
over the world. I also realized that you have to be persistent 
for your visions and ideas – even if it gets difficult and the 
obstacles are many. 

Sabine handing over her work tool.
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Ihr Engagement als 
AFS-Vereinsmitglied 
Als AFS-Mitglied:
• Unterstützen Sie die Welt des Kultur- und Jugendaustausches
• Tragen Sie zur nachhaltigen Friedensförderung bei
• Ermöglichen Sie die Fortführung unserer Arbeit für echten 
 interkulturellen Austausch
• Stärken Sie unser aktives Freiwilligennetz
• Setzen Sie sich für lebenslanges Lernen ein  

In der AFS-Mitgliedschaft enthalten:
• Die Einladung zur jährlichen Generalversammlung mit  Stimmrecht
• Das Mitgliedermagazin ACROSS (einmal jährlich)
• Das Gönnermagazin SPOTLIGHT (zweimal jährlich)
• Einen Spendenausweis für den Steuerabzug
• Projektinformationen und den ausführlichen Jahresbericht 

Wie werde ich AFS-Mitglied?
Über den beiliegenden Einzahlungsschein, eine Online- oder E-Ban-
king-Zahlung können Sie dem Verein AFS Schweiz beitreten. 

Mitgliederbeiträge: 
Einzelmitgliedschaft CHF 50.–
für unter 25-Jährige CHF 30.–
für Volunteers CHF   1.–

Detaillierte Informationen unter: afs.ch/member 
Matthias Kohler, 044 218 19 12, mkohler@afs.ch  

Jede Spende ist willkommen!
Als Privatperson, Firma oder andere Institution können Sie die Ar-
beit von AFS Interkulturelle Programme Schweiz mit einem belie-
bigen Geldbetrag unterstützen. AFS Interkulturelle Programme 
Schweiz entscheidet gemäss Missionszweck und in Absprache mit 

dem Board, in welchen Bereichen die Spende am besten und effek-
tivsten eingesetzt wird. In jedem Fall garantieren wir Ihnen einen 
gewissenhaften und gezielten Einsatz Ihrer Spende. 
Herzlichen Dank!

Votre engagement en tant que 
membre de l’association AFS 
En tant que membre:
• Vous soutenez le vaste monde des échanges interculturels de jeunes
• Vous encouragez la paix de manière durable
• Vous nous aidez à poursuivre notre travail afin de permettre des  
 vrais échanges interculturels
• Vous renforcez notre réseau de volontaires actifs
• Vous vous investissez un apprentissage tout au long de la vie

L’affiliation à AFS comprend:
• Une invitation à l’assemblée générale annuelle avec le droit de vote
• Le magazine des membres ACROSS (une fois par an)
• Le magazine des donateurs SPOTLIGHT (deux fois par an)
• Une attestation de don
• Des informations sur nos projets ainsi qu’un rapport annuel détaillé 

Comment devenir membre de AFS?
Vous pouvez contribuer à l’association AFS Suisse moyennant le 
bulletin de versement, un payement en ligne ou bien par E-Banking.  

Contributions de membre: 
Membre unique  CHF 50.–
Moins de 25 ans  CHF 30.–
Volontaires AFS  CHF    1.–

Plus d’informations sur: afs.ch/membre 
Matthias Kohler, 044 218 19 12, mkohler@afs.ch   

Vos dons sont les bienvenus! 
Toute personne privée, entreprise ou autre institution peut soutenir 
le travail d’AFS Programmes Interculturels grâce à une contribution 
financière quelle qu’elle soit, ou par un don général. C’est confor-
mément aux objectifs de sa mission et en accord avec le Conseil 

d’Administration qu’AFS Programmes Interculturels décide dans 
quel(s) domaine(s) vos dons seront utilisés au mieux. Dans tous les 
cas, nous vous garantissons une utilisation consciencieuse et ciblée 
de votre argent. Merci beaucoup!

Postkonto-Nr. 80-16409-1 
IBAN CH44 0900 0000 8001 6409 1

Jetzt auch online spenden!
Einfach und schnell per Mausklick auf unserer 
Homepage: 
www.afs.ch/spenden

No de compte postal: 80-16409-1 
IBAN CH44 0900 0000 8001 6409 1

Maintenant online! 
Vous pouvez dorénavant faire virer votre don 
rapidement et simplement en cliquant sur notre 
homepage: 
www.afs.ch/dons

Membership & Donation

Der AFS-Stipendienfonds
Wir glauben, dass ein AFS-Kulturaustausch allen Jugendlichen zu-
gänglich sein sollte. Deshalb bieten wir aus dem AFS-Stipendien-
fonds Unterstützung für Teilnehmende aus finanziell schwierigen 
Verhältnissen an. Durch eine zweckgebundene Spende an den Sti-
pendienfonds kommt Ihre Unterstützung direkt den AFS-Botschaf-
terInnen in der ganzen Welt zugute!

Fonds de Bourses AFS
Nous croyons qu’un échange culturel AFS devait être accessible à 
tous les jeunes.  Pour cette raison, grâce au fond de bourses AFS, 
nous offrons un soutien aux participants qui se trouvent dans des 
conditions financièrement difficiles. À travers votre don destiné 
au fond de bourses, vous soutenez directement les ambassadeurs 
d’AFS dans le monde entier.
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July 3rd 2015  
Return hosting students year program 
summer 2014

July 11th - 12th 2015
Sending orientation camp for students of 
the community service program summer 
2015

August 12th 2015
Arrival hosting students year program 
summer 2015 USA

August 14th 2015
Arrival hosting students summer 2015

August 17th 2015
Hosting students’ visit of the Federal 
Palace in Berne

August 21st - 23rd 2015
moods Openair Menzingen   

August 29th - August 30th 2015  
Reorientation camp sending students 2014   

August 28th - September 1st 2015
OBA Bildungsmesse St. Gallen

August 4th - 8th 2015
BAM Berufsmesse Bern

September 4th - 6th 2015
Hosting orientation camp summer 2015 
(German and French)

September 15th 2015
Application deadline for all school pro-
grams winter 2016

September 19th 2015
Reorientation camp for students of the 
community service program   

October 4th - October 9th 2015
Work camp hosting students winter 2015

October 31st - November 6th 2015
Alsace Project

October 27th - 29th 2015
Sending orientation camp winter 2016

November 27th - 29th 2015
Volunteer training

November 28th - November 29th 2015
Sending orientation camp for students of 
the community service program winter 2016

November 29th 2015
Departure hosting students trimester 
summer 2015

December 5th - 6th 2015
Evaluation camp hosting students winter 
2015

January 15th 2016
Hosting return SH15

January 19th - 22nd 2016
Hosting students’ visit of the Federal Pala-
ce in Berne

February 15th 2016
Application deadline for all school 
programs summer 2016

February 26th 2016
Arrival hosting students year program 
winter 2016

March 12th 2016
Reorientation camp for students of the 
community service program

March 12th - 13th 2016
Reorientation camp sending students 2015

March 19th - 20th 2016
Hosting orientation camp winter 2016

March 19th 2016
General Assembly AFS Switzerland

.  .  

LO & LEDUC DABU FANTASTIC OPEN SEASON
HECHT PHILIP MALONEY DELILAHS JEANS FOR JESUS 
FROM KID FUSION SQUARE GARDEN ZIBBZ SCHTÄRNEFÖIFI 

THE PEACOCKS HEINZ DE SPECHT TOBIAS CARSHEY 
THE GARDENER & THE TREE TRAKTORKESTAR MINDCOLLISION 

MOTHERSHIP CALDONIA MUSIKGESELLSCHAFT MENZINGEN 

21. – 23. AUGUST 2015

PFF15.CH/TICKETS

HAUPTSPONSOR CO-SPONSOREN

OPENAIR MENZINGEN (ZG)
PFF FFS 2015

TICKETS ONLINE UND AN ALLEN TICKETINO VV-STELLEN.

Internship at AFS – a glimpse into a NPO
You want to get to know AFS even better? You always wanted to 
know how a NPO really works? You are communicative, like to work 
independently and are keen to broaden your professional horizon 
as part of a team? 
Every year, AFS  Switzerland offers internships in marketing and 
volunteer support, both in German and French, for 6 - 12 months.

Curious? Then send us your CV by e-mail (stellen@afs.ch) or get in 
touch with us by phone at 044 218 19 19. We are looking forward to 
getting to know you!
More information under afs.ch/afs-schweiz/team/offene-stellen 
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