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EYT 2022 Reisebericht 
 
 

Am 15. Juli 2022 begann die lang ersehnte 
European Youth Tour am Zürcher Flughafen. 
Hier traf sich die Schweizer Delegation, 
bestehend aus fünf Gymnasiast*Innen aus Bern 
und zwei Gymnasiast*Innen aus dem Aargau, 
zum ersten Mal vollständig. Gespannt und mit 
etwas schläfrigen Augen, machten wir uns auf, 
eine unvergessliche Reise mit grossartigen 
Menschen zu erleben. 
 
15.Juli- 20. Juli Island  
 
Nach langen 13 Stunden kamen wir als letzte 
Delegierten Gruppe am Flughafen in Keflavik an. 
Bereits dort wurden wir von der Gruppe und natürlich 
von den Leitern herzlichst empfangen. An dieser 
Stelle möchten wir den Odd Fellows aus Island 
herzlichst danken, dass wir in ihren jeweiligen Logen 
essen durften, sie uns mehr über die Odd Fellows 

erzählt und uns sogar 
einen Einblick in die 
Rituale gegeben haben.                                                                                       
In den folgenden Tagen hatten wir die Möglichkeit die 
wunderschöne Landschaft von Island, wie auch einige Natur 
Perlen Islands zu bestaunen. Darunter; Geysire, Wasserfälle, 
Vulkane und noch vieles mehr. Jedoch haben wir nebst dem 
«Sightseeing» auch Vorlesungen 
zum Thema Nachhaltigkeit und 
Geothermischer Energie besucht. 

Diese wurden von den Veranstaltern sorgfältig geplant und uns so 
präsentiert, damit sie uns auch noch lange Zeit später in 
Erinnerung blieben.                                                                      
Am letzten Tag durften wir sogar noch einen kleinen Abstecher in 
der blauen Lagune machen, welcher sich mehr als nur gelohnt hat.  
 
 
 
 
 
 
 

Die Schweizer Delegation vor dem Gullfoss in Island von links 
nach rechts: Samira, Jonas, Lena, Jo, Abiramy, Salomé und 
Aryen 

Delegtes aus acht verschiedenen Ländern und die 
fünf Leiter auf dem Vulkan Eldfell  

Ausblick vom Elfell Vulkan auf 
Heimaey 

Schweizer Delegates in der blauen 
Lagune 
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20. Juli- 24. Juli New York 
 

Am Abend des 20. Julis kamen wir am JFK Flughafen in New York an. 
Von da aus machten wir uns direkt auf den Weg zum Stewart Hotel. Als 
wir am Ziel ankamen, war es schon weit über Mitternacht. Da wir aber 
alle sehr hungrig von der Reise waren, entschieden wir uns noch in den 
nahegelegenen McDonalds zu gehen. Leider war dieser sehr voll, was 
zur Folge hatte, dass nicht alle das bestellte Menü und einige überhaupt 
keines erhalten hatten.  
Am nächsten besuchten wir als erstes die dänische Botschaft. Dort 
redeten wir hauptsächlich über die 
17 Nachhaltigkeitsziele der UNO. 
Danach gingen wir zur 
norwegischen Botschaft. Da hatten 

wir das Vergnügen, Colonel Kåre Emil Brændeland 
kennenzulernen. Er erzählte uns vieles zur Geschichte 
und Entstehung der UNO und auch über den UN-
Sicherheitsrat. Da Norwegen momentan einen Sitz im Rat 
hat, kam dies sehr gelegen. Am darauffolgenden Tag 
durften wir mit dem Wissen, welches wir uns am Vortag 
aneignen konnten, den UNO Hauptsitz besuchen. Durch den Guide, welchen wir hatten, 

konnten wir die einzelnen Kammern der Organe betreten. Da 
durchzulaufen war ein unbeschreiblich schönes Gefühl. Zum Abschluss 
des Tages gingen wir am Broadway Aladdin schauen, was durch die 
vielen integrierten Lieder für besonders 
gute Stimmung sorgte. 
Am letzten Tag beschränkten wir uns 
vor allem auf das Sightseeing. So 
bekamen wir die Statue of Liberty, das 
9/11 Memorial und den Central Park zu 
sehen, ehe es wieder hiess, zurück in 
die Schweiz zu fliegen. 

 
 
 
 
 
 
Rückblickend war es eine lehrreiche Reise, die wir sicherlich nie vergessen werden. Wir 
haben Freundschaften mit Leuten aus ganz Europa geknüpft, welche uns in dieser kurzen Zeit 
so sehr ans Herz gewachsen sind, dass wir immer noch in Kontakt sind und uns sogar 
gegenseitig in unseren Heimatländern besucht haben.  
Vielen Dank für das ermöglichen dieser wundervollen Reise Odd Fellows! 
 

Schweizer Delegates im Security Council 

New York City 

Statue of Liberty 

Skyline von New York City 


