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Anna Majcan und Mona Obristho-
fer durften dieses Jahr am Weltju-
gendtreffen der IPA in den USA teil-
nehmen. Was sie dabei alles erlebt 
haben, erzählt uns Anna.

„14 Tage in Los Angeles“ – das hört 
sich nicht nur an wie ein Traum, son-
dern man fühlt sich auch so. Anlässlich 
des „International Youth Gathering 
2016“ durften Mona Obristhofer und 
ich, Anna Majcan, zwei aufregende, in-
teressante und vor allem schöne Wo-
chen in der größten Stadt Kaliforniens 
verbringen. Die insgesamt 14-stündige 
Anreise und den darauffolgenden Jetlag 
steckten wir relativ locker weg, es gab 
nämlich gleich bei unsere Ankunft viel 
zu entdecken und kennenzulernen: 48 
Jugendliche aus insgesamt 27 Natio-
nen, das amerikanische Leben auf dem 
Campus der „University of California, 
Los Angeles (UCLA)“, auf dem wir un-
tergebracht waren, unsere großartigen 
„Chaperons“ den Präsidenten der „IPA 
Region 6“, Ed Henneberque und den 
Präsidenten der „IPA Region 9“, Calvin 
Chow. 

Um Erholung, Kultur, Vergnügen, Ken-
nenlernen neuer Kulturen und Besich-
tigung amerikanischer „Police Depart-
ments“ zu vereinen, stellte die IPA USA 
ein abwechslungsreiches Programm 
für uns Jugendliche zusammen. Wir 
besuchten die Polizeistationen „Hun-
tington Beach“, „Culver City“ und das 
„Los Angeles Air Support“, lernten die 
„Police Officers“, deren Arbeitspferde 
und Polizeihunde kennen, durften fas-
zinierende Hundeshows bestaunen, in 

den weiß-schwarzen Dienstautos und 
den Polizeihubschraubern Platz neh-
men, eine Menge toller Fotos schießen 
und alle Fragen stellen, deren Antwor-
ten uns brennend interessierten. So er-
fuhren wir spannende Fakten, wie zum 
Beispiel, dass die komplette Uniform 
inklusive Waffen ein beträchtliches 
Gewicht hat und dass das Privatleben 
eines Polizeibeamten in Amerika auch 
ganz schön gefährlich sein kann, wenn 
man der Kriminalität in der Freizeit be-
gegnet. 

Neben den Ausflügen in diverse Ver-
gnügungsparks (Disneyland, Knott’s 
Berry Farm und Magic Mountain) und 
an Strände (Huntington Beach und 
Santa Monica), standen auch Museen 
(Ronald Reagan Museum, Peterson Car 
Museum, Grammy Museum, Natural 

History Museum…) am Programm. Ein 
absolutes Highlight des Trips war das 
„OUE Sky Space Los Angeles“, denn 
dort durften wir eine atemberaubende 
Aussicht über die Metropole genießen. 
Ebenso waren die Hollywoodtour und 
der Tagestrip zu den Universal Studios 
„experiences of a lifetime“!
„The friendships you make here will 
last a lifetime“ – diesen Satz, den wir 
am ersten Tag bei einem Vortrag hörten, 
scheint sich zu bewahrheiten. Bei den 
gemeinsamen Mahlzeiten wurde ge-
lacht, geplaudert, ausgefragt und disku-
tiert und wir entdeckten die Gemein-
samkeiten und Unterschiede zwischen 
den Ländern und Kulturen. Während 
der 14 Tage sind so viele Freundschaf-
ten geschlossen worden, dass jedem 
einzelnen der Abschied schwer fiel und 
dabei unzählige Tränen flossen.

Die Erfahrung, zwei Wochen in Ame-
rika zusammen mit 49 anderen Ju-
gendlichen zu verbringen, ist einfach 
unbeschreiblich. Danke, dass mir diese 
absolut einmalige Gelegenheit ermög-
licht worden ist! Das IYG2016 in Los 
Angeles wird für immer in meiner Er-
innerung bleiben, denn es war meine 
bisher schönste Reise.“
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