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D A N K E  ! 
Sie möchten die Arbeit des Verbandes der 
Deutsch-Amerikanischen Clubs (VDAC) e.V. mit 
einer Spende unterstützen? 
Der VDAC e.V. ist als gemeinnützige und beson-
ders förderungswürdige Organisation im Sinne 
des § 5 Abs. 1 Nr. 9KStG durch das Finanzamt 
Wiesbaden anerkannt und stellt Ihnen selbstver-
ständlich gerne eine Spendenbescheinigung aus. 
Folgende Bankverbindung steht Ihnen zur 
Verfügung: 

T H A N K  Y O U  ! 
Do you wish to support the work of 
the Federation of German-American 
Clubs (FGAC) with a donation? 
The FGAC is a non-profit organization for the 
welfare of German-American international 
friendship relations and given non-profit-status 
under § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG by the Federal 
German Tax Bureau in Kaiserslautern. 
Bank and Account information for your kind  
consideration: 

Kasseler Sparkasse · IBAN:  DE17 5205 0353 0001 1932 20 · BIC: HELADEF1KAS
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The gazette 3/2014 will be published  
in November 2014.  
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Please submit your articles as a Word file and 
your photos in a minimum size of  1 MB / 1000 KB 
to the gazette editor: gazette@vdac.de .
Please don’t forget to include the names 
of authors and photographers.

Fred B. Irwin
Ehrenpräsident der 
American Chamber 
of Commerce 
in Germany

Der Schatzmeister bittet darum, auf dem Über-
weisungsformular immer zuerst die Stadt, dann 
der Club und dann den Verwendungszweck 
einzutragen.
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von den ersten deutschen Einwanderern im 
Jahr 1683 über den Aufbau der jungen 
amerikanischen Republik durch Persönlichkei-
ten wie Carl Schurz und Friedrich von Steuben 
bis hin zur Luftbrücke und dem Marshall-Plan 
verbindet beide Seiten des Atlantiks eine enge 
historische Beziehung. Sie zieht sich von den 
dunklen Kapiteln der beiden Weltkriege im  
20. Jahrhundert bis hin zur Deutschen 
Wiedervereinigung als leuchtendes Beispiel für 
die Bedeutung der transatlantischen Kooperati-
on. Während unsere kollektiven Erinnerungen 
das Grundgerüst für unseren Einsatz für die 
deutsch-amerikanischen Beziehungen bildet, 
dürfen wir jedoch nicht stehenbleiben, denn die 
deutsch-amerikanischen Beziehungen sind 
mehr als die Summe unserer kollektiven 
Erinnerungen. 

Die neue Ausgabe der gazette beschäftigt sich 
mit dieser Verbindung aus Vergangenheit und 
Gegenwart. Als Verband zeigen wir, dass es 
sich lohnt diese Partnerschaft nicht nur zu 
bewahren, sondern zu fördern und auszubauen. 
Während der zivilgesellschaftlicher Einsatz für 
diese Freundschaft der Kern unserer Verbands-
arbeit bildet, sind die Beziehungen zwischen 
Amerika und Deutschland vielfältiger Natur: 
gesellschaftlich, kulturell, wissenschaftlich, 
politisch, ökonomisch und militärisch. 

Unser Verbandsmagazin leistet einen wichtigen 
Beitrag dazu, diese Bandbreite darzustellen und 
somit die Bedeutung unseres Herzensanliegens 
zu unterstreichen. 
Ich freue mich, in den kommenden Jahren 
gemeinsam mit Ihnen daran zu arbeiten, die 
deutsch-amerikanischen Beziehungen zu 
revitalisieren und Impulse dafür zu setzen, aus 
der Geschichte zu lernen, um so die Zukunft zu 
gestalten. 

Ihr

Jacob Schrot

I N H A L T  |  C O N T E N T SE D I T O R I A L

Liebe Leserinnen und 
Leser der gazette, 

Dear gazette  
Readers, 
From the first German immigrants in the year 
1683 to the creation of the young American 
republic with the help of personalities like 
Carl Schurz and Friedrich von Steuben, right 
up to the Berlin Airlift and the Marshall Plan, 
both sides of the Atlantic are connected by a 
close historical relationship. It extends from 
the dark chapters of both World Wars in the 
20th century to the German reunification, 
which serves as a shining example of the 
meaning of transatlantic cooperation. 

While our collective memory shapes the 
framework of our commitment to the German-
American relationship, we must not, however, 
stand still because the transatlantic bond is 
more than the sum of our collective memory. 

The new edition of the gazette deals with 
this connection fostered in the past and 
present. As a Federation, we prove that it is 
worth upholding this partnership. While the 
commitment of society constitutes the core 
of this friendship and our Federation, the 
relationship between America and Germany 
is manifold in nature: societal, cultural, 
scientific, economic, political and military. 

In that way, our Federation’s magazine 
constitutes an important contribution because it 
portrays this range and consequently emphasizes 
the meaning of our passion for this cause. 
I look forward to working together with 
you in the coming years to revitalize the 
German-American relationship and to 
create the impetus to keep the transatlantic 
history alive and shape its future.

Yours,

Jacob Schrot

Jacob Schrot
Präsident
President
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Unter der Schirmherrschaft seiner Exzellenz John B. Emerson,  
Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika in der Bundesrepublik 
Deutschland, und Stanislaw Tillich, Ministerpräsident des Freistaates 
Sachsen, begeht der Verband der Deutsch-Amerikanischen Clubs e.V.  

den Deutsch-Amerikanischen Tag 2014 im „Elbflorenz“ Dresden.  

Der VDAC lädt Sie herzlich ein zu den Feierlichkeiten des  
Deutsch-Amerikanischen Tages am 4. Oktober um 15 Uhr  

im Lichthof des Dresdner Rathauses..

Wir werden die Freundschaft zwischen unseren Völkern feiern und  
die Lucius D. Clay Medaille für herausragende Verdienste  

um die transatlantische Beziehungen an Herrn Rüdiger Lentz,  
Leiter des Aspen Instituts Deutschland, verleihen.  

Im Anschluss an die Festveranstaltung wird ein Empfang stattfinden. 

Under the patronage of His Excellency John B. Emerson, Ambassador of  
the United States of America to the Federal Republic of Germany, and 

Stanislaw Tillich, Prime Minister of the Free State of Saxony,  
the Federation of German-American Clubs will celebrate  

the German-American Day 2014 in the “Florence on the Elbe” Dresden.

The FGAC cordially invites you to celebrate  
the German-American Day on October 4th at 3:00 pm  

in the Lichthof of the city hall of Dresden. 

We will celebrate the friendship between our nations and  
award the Lucius D. Clay Medal to Rüdiger Lentz, Executive Director  

of the Aspen Institut Germany, for his distinguished accomplishments  
for the transatlantic partnership.  

A reception will follow the ceremony. 

Tagungsprogramm

Freitag, 03. Oktober 2014
14:00–17:30 Ankunft und Registrierung in den Hotels 
15:00–17:30 Stadtführung „Dresden und Amerika“ 
18:00 Abendessen im Altmarktkeller, Altmarkt 4, Dresden

Samstag, 04. Oktober 2014
09:00–12:00 VDAC Präsidententreffen im Pullman Hotel,  
 Prager Straße 2c, Dresden  
15:00 Festakt zum Deutsch-Amerikanischen Tag 2014 im Lichthof  
 des Dresdner Rathauses, Rathausplatz, Dresden 
18:30  Abendessen in den Festungsmauern,  
 Brühlscher Garten 4, Dresden

Sonntag, 05. Oktober 2014
09:30 VDAC Vorstandssitzung 
11:00 Gottesdienst in der Frauenkirche, Neumarkt, Dresden 

Agenda

Friday, October 3rd, 2014
14:00–17:30 Arrival of guests and registration at participating hotels  
15:00–17:30 Guided tour “Dresden and America“ 
18:00 Dinner at the Altmarktkeller, Altmarkt 4, Dresden

Saturday, October 4th, 2014 
09:00–12:00 FGAC President´s Meeting at Pullman Hotel,  
 Prager Straße 2c, Dresden 
15:00 Ceremony to celebrate the German-American Day 2014  
 in the Lichthof of the city hall of Dresden, Rathausplatz, Dresden  
18:30  Dinner in the Festungsmauern,  
 Brühlscher Garten 4, Dresden

Sunday, October 5th, 2014 
09:30 FGAC Board Meeting 
11:00 Worship Service in the Frauenkirche, Neumarkt, Dresden 

E I N L A D U N G I N V I T A T I O N

Jacob Schrot
President FGAC

Jacob Schrot
Präsident VDAC

© Rico Büttner - Fotolia.com
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    Kosten / cost p.P.

Freitag, 03.10.14 ab 14:00 h Ankunft und Registrierung in den Hotels  
   Arrival of guests and registration at participating hotels

  15:00–17:30 h Stadtführung „Dresden und Amerika“  - 
   Guided tour “Dresden and America“ 

  18:00 h Abendessen im Altmarktkeller, Altmarkt 4, Dresden Selbstzahler 
   Dinner at the Altmarktkeller, Altmarkt 4, Dresden payable on site

Samstag 09:00–12:00 h VDAC Präsidententreffen im Pullman Hotel, Prager Straße 2c, Dresden Tagungsgetränke   
   FGAC Presidents’ Meeting at Pullman Hotel, Prager Straße 2c, Dresden bitte selbst zahlen

  15:00 h Verleihung der Lucius D. Clay Medaille 2014 im Lichthof des Dresdner Rathauses,   
   Rathausplatz, Dresden,  anschließend Sektempfang 
   Presentation of the Lucius D. Clay Medal 2014 in the Lichthof of 
   the city hall of Dresden, Rathausplatz, Dresden, with reception to follow

  18:30 h Abendessen in den Festungsmauern, Brühlscher Garten 4, Dresden € 44,– 
   Dinner at the Festungsmauern, Brühlscher Garten 4, Dresden all inclusive

Sonntag 09:30 h Vorstandssitzung des VDAC im Pullman Hotel  - 
   FGAC Board Meeting of the Pullman Hotel

  11:00 h Wer möchte: Gottesdienst in der Frauenkirche, Neumarkt, Dresden  - 
   If interested: Worship Service at the Frauenkirche, Neumarkt, Dresden

V D A C  A K T U E L L  |  F G A C  N E W S

Anmeldung Deutsch-Amerikanischer Tag 2014 in Dresden
Registration German American Day 2014 in Dresden
Name, Vorname, Titel | Name, First Name, Title: 

Begleitung: Name, Vorname | Spouse: Name, First Name:

Anschrift | Mailing Address:

Telefon | Phone: 

E-Mail-Adresse | Email address:

Club:

Ich werde teilnehmen an (bitte ankreuzen) | I will participate in (Please mark box). 
Bitte Zahl 2 einsetzen, wenn Begleitung teilnimmt. / Fill in digit 2, if spouse takes part.

Bitte bringen Sie eine Kopie Ihrer Anmeldung mit zur Convention! | Please bring a copy of your registration to the Convention!

PULLMAN HOTEL 
Prager Straße 2c, 01069 Dresden 
T. +49 (0) 351 4814-192 · F. +49 (0) 351 4814-144 
gabriele.kunath@pullmann-dresden.com
30 DZ/Double : 118,50 €*, incl. Frühstück/ 
breakfast 
10 EZ/Single : 99 €*, incl. Frühstück/breakfast 
Reservierung möglich bis 03.09.2014 /  
Reservation made before September 3rd
Preise pro Nacht inkl MwSt.

Motel One Germany Betriebs GmbH
MOTEL ONE DRESDEN AM ZWINGER 
Postplatz 5 · D-01067 Dresden
T.  +49 (0)351 438 38-0 · F.  +49 (0)351 438 38-10
dresden-am-zwinger@motel-one.com 
10 EZ/Single : 76,50 €* incl. Frühstück / breakfast 
(nur vom 03.10.–05.10.2014) 
Reservierung möglich bis 03.09.2014 /  
Reservation made before September 3rd
Preise pro Nacht inkl MwSt.
*Bitte kein Geld mit der Anmeldung überweisen.  
Alle Kosten werden direkt vor Ort bezahlt.
*Please send no money with the registration.  
All costs will be paid directly on site.

ANMELDUNGEN | ANNOUNCEMENT
Per Post: Sigrid Behnke-Dewath,  
Apollostr. 10, 96178 Pommersfelden
Per E-Mail: vice-president@vdac.de  
Meldeschluss/Deadline : 15.09.2014

BANKVERBINDUNG | BANK ACCOUNT  
für Abendessen/Dinner  Festungsmauern: 
Sigrid Behnke-Dewath
IBAN: DE60 7609 0500 0102 0755 71
BIC: GENODEF1S06
Sparda Bank Nürnberg eG

Hotels | Accommodation:  
Stichwort D-A-Tag 2014

Geld überwiesen am / Transfer made on Name/Name : Unterschrift/Signature
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 67. Convention im Siegerland

In diesem Jahr trafen sich die Delegier-
ten der Clubs und der Vorstand auf Einla-
dung des DAG Siegen vom 23.–25. Mai im 
Siegerland.

Es wurde eine sehr gelungene Veranstal-
tung, die der Clubpräsident, Jürgen Müller, Vol-
ker Schüttenhelm zusammen mit Brigitte Drie-
haus, der Event-Chairperson des Verbandes, 
organisierten.

Diese drei Tage waren für Delegierte und 
Gäste eine wunderbare Gelegenheit, das schöne 
Siegerland und die historisch interessante Stadt 
(Geburtsort von P.P. Rubens) mit ihren liebenswür-
digen Gastgebern kennenzulernen.

Der Freitagabend ist wie immer eher in-
formell und vergnügt. 

Wir treffen uns an einem wunderschönen 
Sommerabend im urigen, ältesten Gasthaus 
Siegens, im PEUN. Dort werden wie immer Kon-
takte geschlossen, Erfahrungen ausgetauscht und 
auch schon über den nächsten Tag mit der Mit-
gliederversammlung und den Wahlen des neuen 
Vorstandes diskutiert.

Am Samstagmorgen zur Mitglieder-
versammlung sind die Delegierten von 27 
Clubs anwesend. 

Die Berichte der Vorstandsmitglieder lagen 
den Clubs schon in schriftlicher Form vor, so 
dass zu der Arbeit der letzten beiden Jahre nur 
kurz noch Informationen und Fragen behandelt 
werden:

Der scheidende Präsident, Gary Bautell, 
dessen mögliche Amtszeit abgelaufen ist, sagt, 
dass die Jahre als Präsident sein Leben durch 
die vielen Begegnungen entscheidend bereichert 
haben. („I would not be the person I am without 
that experience“) Er dankt vor allem den Clubs 
für die Unterstützung der überaus wichtigen 
Jugend- und Studentenprogramme. Außerdem 
stellt er Rüdiger Lentz, den jetzigen Präsidenten 
des Aspen Institute Germany in Berlin, als den 
nächsten Empfänger der Lucius D. Clay Medaille 
am deutsch-amerikanischen Tag in Dresden vor.

Und er dankt insbesonders seiner Vizepräsi-
dentin Dr. Elisabeth Wittig, die auch, nach vier 
Jahren voller Engagement und neuen Impulsen, 
den Vorstand verlässt. Als besondere Anerken-
nung für die geleistete Arbeit überreicht er den 
bisherigen Vorstandsmitgliedern alte Stiche mit 
amerikanischen Motiven und Bücher.

Die Schatzmeisterin Sigrid Behnke-De-
wath bittet alle Clubs um genaue Zahlen ihrer 
Mitglieder, um weitere Spenden für den Verband 
für die ganz wesentlichen Aufgaben wie Student 
Exchange und Jugendreise und legt den Wirt-
schaftsbericht vor, der den Finanzbericht des 
vergangenen Jahres bestätigt.

Für das Studenten-Austauschjahr nach USA lie-
gen im Durchschnitt 50 Bewerbungen vor, von de-
nen etwa die Hälfte berücksichtig werden können.  

Christine Müller, Gary Bautell und  
Barbara Rominger-Hess 

Convention at work Standing ovation für Gary Bautell

Entscheidend sind dabei neben Eignung auch die 
von den amerikanischen Universitäten zur Verfü-
gung gestellten Studienfächer und -plätze, erklärt 
Ute de la Chaux.

Der Besuch amerikanischer Kinder in Deutsch-
land wird in einer mitreißenden Präsentation von 
Rosi Kelle geschildert. Die Vorbereitung für die 
Sommerreise mit homestay in die USA sind voll 
im Gange. 

Auf dem Gebiet der Media Relations ist der 
Verband in den letzten Jahren auf Twitter und 
Facebook viel präsenter geworden. Diese Beiträ-
ge werden sowohl von Deutschen als auch von 
Amerikanern gelesen. Auch der online-newsletter 
von Jacob Schroth hat die Zahl der Empfänger 
steigern können. 

Anja Seitz präsentiert die noch in der Ent-
wicklung befindliche neue Website und bittet 
um weitere Textbeiträge und Bildmaterial. Die 
Präsentation findet große Zustimmung. 

Es wurden zwei Anträge gestellt: 

Der erste Antrag betrifft eine Überarbeitung 
der Satzungsänderung, auch entsprechend den 
neuen Richtlinien des Finanzamtes, für die eine 
besondere Mitgliederversammlung anvisiert wird.

Der zweite Antrag betraf die Zahl der Aus-
tauschstudenten. Es wurde festgestellt, dass die 
Höhe der finanziellen Unterstützung nicht eine 
direkte Auswirkung auf die Zahl der Studenten 
haben kann. Wie schon oben erwähnt sind die 
Kriterien der Auswahl von mehreren Faktoren 
abhängig. Außerdem gibt es auch für kleinere 
Club andere Möglichkeiten sich für die Studen-
ten einzusetzen, z.B. als Seminarort oder mit 
Studenteneinladungen.

Bettina Keene-Rauterberg, 
Brigitte Leverenz

Fotos Bettina Keene-Rauterberg
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Das Plenum gratuliert dem neuen Vorstand und wünscht ihm viel Glück für die nächsten 
beiden Jahre. 

Präsident:  Jacob Schrot, Dresden
Vizepräsidentin: Sigrid Behnke-Dewath, Bamberg (from the floor)
Schriftführerin: Christina Pieroth, Frankfurt (from the floor)
Schatzmeister: Peter Schmid, München
Gazette Redakteurin: Dana Kittel, Erfurt (in Abwesenheit)
Studentenaustausch: Mike Pilewski, München
Jugendarbeit: Dorthe Neumann, Duisburg
Alumni Coordinatorin: Nadine Hilbert, Frankfurt (in Abwesenheit)

Der frisch gewählte Vorstand: v.lks. Sigrid Behnke-Dewath, Peter Schmid, Präsident Jacob Schrot, 
Mike Pilewski, Christina Pieroth, Dorthe Neumann, unten lks. Dana Kittel, Nadine Hilbert. 

In der anschließenden Diskussion stellt 
 Brigitte Driehaus den geplanten Programm-
ablauf des deutsch-amerikanischen Tages vor.

Die Gazette-Redakteurin Bettina Keene- 
Rauterberg schlägt vor, die Autoren wichtiger 
transatlantischer Themen aus der Gazette mehr  
in den Verband einzubinden, z. B. durch Einla-
dungen zum deutsch-amerikanischen Tag.

Jacob Schrot regt an, andere deutsch-ame-
rikanische Clubs anzuschreiben und dort für den 
Verband zu werben. Der Verein „Luftbrücke“ be-
richtet von seinen beeindruckenden LKW- Konvois 
in viele verschiedene Länder für die Kindernothilfe. 
Es wird überlegt, ob der VDAC einen Vertrag mit 
der GEMA abschließen soll. 

Gary Bautell fragt, welcher Club die Conven-
tion im Jahre 2015 ausrichten möchte.

Der Samstagnachmittag beginnt mit der 
Entlastung des alten Vorstandes, bei der vor 
allem der scheidende Präsident mit stehenden 
Ovationen bedacht wird. Dann folgt die Wahl 
des neuen Vorstandes: 

Es stehen die Posten der Präsidentin/ des Prä-
sidenten, der Vizepräsidentin/ des Vizepräsiden-
ten, der Schriftführerin/ des Schriftführers, der 
Schatzmeisterin/ des Schatzmeisters, der gazette 
Redakteurin/ des gazette Redakteurs, des Stu-
dentenaustausches und der Jugendarbeit und der 
Alumni Coordinatorin/ des Alumni Coordinators 
zur Disposition.

Nach einer kurzen Vorstellung der Kandidaten wurden folgende Mitglieder in den 
Vorstand gewählt:

Das Galadinner

Der Samstag endet mit dem Höhepunkt 
des Wochenendes, dem festlichen Dinner 
mit über 150 Teilnehmern und Ehrengästen aus 
Gesellschaft, Politik und Wirtschaft in der mit 
den amerikanischen Farben festlich dekorierten 
Mensa der Universität Siegen, von der aus die 
Gäste eine überwältigende Aussicht vom Haard-
ter Berg in die grüne Siegerländer Landschaft und 
Gebirgswelt haben. 

Eindrucksvolle USA-Bilder des Naturfotogra-
fen Guido Kettner geben dem Veranstaltungsort 
einen besonderen Reiz. Interessant ist auch die 
Ausstellung der Baseball „Pirates“ von Siegen, 
die über ihren US-Sport gut informieren. Ein High-
light sind auch die musikalischen Darbietungen 
von Christian Schmidt auf dem Klavier.

Einer der Hauptorganisatoren begrüßt die 
Gäste in englischer Sprache.

Foto Volker Schüttenhelm
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Dear Consul General, Mr. Hubler,
Dear President of the Federation of 
German-American Clubs, Mr. Bautell, and all 
Board Members,
Dear Member of the Bundestag, Herr Klein,
Dear Member of the Landtag, Frau Wagener,
Dear Deputy Mayor of Siegen, Frau Floren,
Dear Chancellor of the University Siegen,  
Herr Dr. Richter,
Dear President of the Chamber of Commerce 
Siegen, Herr Vetter,

Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen,

On behalf of our local German-American 
Association Siegerland-Wittgenstein - our 
Board, as well as our members - we are 
delighted and feel honored to have such 
distinguished guests from all walks of life and 
from all around Germany and the USA. Our 
Association welcomes you here in Sieger-
land-Wittgenstein. We very much appreciate 
all of you being here and being able to join 
this Convention, and especially this evening. 

It truly is a privilege for us to be your 
hosts and to be able to say: “at least for this 
weekend our Siegerland-Wittgenstein area 
is the Center of German-American Friendship 
in Germany”. And I’m sure this is reason why 
the Ministerpresident of our Federal State 
Northrhine Westfalia, Mrs. Hannelore Kraft, 
and the American Ambassador in Germany, 
Mr. John Emerson, gladly accepted to take 
this Convention under their patronage. 

Let me briefly point out why I’m par-
ticularly happy that the 67th Convention is 
taking place in Siegen, why Siegen was 
chosen as host city. In the long history of the 
Federation of German-American Clubs, it’s 
the first time that the convention is taking 
place here. For the longest time the Federa-
tion did not have any opportunity of finding 
local partners, since our club had its 10th 
birthday last month, on the 19th of April, 
thus making us one of the youngest clubs 
in Germany, maybe even the youngest? I’m 
certain this fact must have been considered 
in the decision to come here. So, Mr. Bautell, 
thank you very much for paying tribute to 
your Federation’s “growing children” like us.

But I’d like to add another point: this 
event fits nicely to Tuesday the week be-
fore last, when you, Mr. Consul General, 
visited Siegen for a whole day, meeting and 
exchanging ideas with students from the 
academic high school “EVAU”, exchanging 
views with local politicians, and discuss-
ing T-TIP issues with business people 
whose companies do business with the 
USA. This - I believe – has enhanced the 
mutual communication, understanding, and 
friendly ties between our two peoples. 

This convention is another perfect ex-
ample of an event that has also improved the 
mutual understanding between the USA and 
Germany. Much time this morning was de-
voted (wisely I’d like to add) to issues revolv-
ing around expanding our student exchange 
program. And in many areas there have been 
interesting impulses to revitalize shared aims 
in our transatlantic relationship. “Siegen” - 
translated into English means “to win”. I’m 
convinced these new impulses will translate 
into exactly that. “Der Name ist Programm!”

Talking about successful relationships. 
I’m sure, also one reason why this conven-
tion is taking place in Siegen is our long-time 
relationship with the US descendants of the 
Siegen-Wittgenstein emigrants. This year 
marks the 300th anniversary of the land-
ing of the first emigrants from our Siegen-
Wittgenstein area in Culpeper, Virginia. In 
early 1714 they arrived at Fort Germanna. 
Today, the descendents of these emigrants 
are organized in the Germanna Foundation. 

One of the main emphases of our club is 
to keep up and cherish good relations with 
these descendents. In a few weeks from now, 
a delegation of 31 members of our club will 
visit the Anniversary Celebrations in Virginia. 
We’ll meet our American friends again and 
will deepen this cross-cultural friendship. By 
the way, every year we receive a delega-
tion of our friends; for them it’s their way 
of getting in touch with their ancestors.

And lastly, to finish my speech, I’d like 
to refer to today’s day: the 24th of May. 
(Please excuse the fact that I’m a teacher 
for the subject “political science”.) On this 
day in 1949, Germany celebrated the first 
day of the ratified new “Grundgesetz”. 
Without the support of the United States 
this new Basic Law would not have become 
reality. To me this is the core of German 
- American friendship. This friendship is 
based on common experiences, values,   
and interests, as we can experience again 
with the Ukraine Crisis in full swing. 

The current disturbances in the relation-
ship will never change the basic common 
values.  
Both countries stand for individual free-
dom, but also for constitutional control 
and participation. We pursue the goals 
of freedom and democracy. These con-
cepts will – in the long run – “Siegen”.

Let’s have a pleasant celebration 
of lively talks among friends …

Let’s celebrate the German-American  
friendship tonight.

 Welcoming Speech to the Convention in Siegen  
by Volker Schüttenhelm, DAG Siegen

Volker Schüttenhelm, Geschäftsführer der 
D-A Gesellschaft Siegerland Wittgenstein e.V.

V D A C  A K T U E L L  |  F G A C  N E W S
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In ihren Reden hoben US-Generalkonsul  
Stephen A. Hubler, die stellvertretende 
Bürgermeisterin von Siegen, Angelika Floren, 
und Volkmar Klein MdB den Wert der deutsch-
amerikanischen Freundschaft hervor. 

Besondere Ehrung erfuhr Horst Schneider, 
der vormalige Geschäftsführer und Gründer der 
DAG Siegen mit Verleihung der lebenslangen 
Ehren mitgliedschaft der DAG-Siegen und des  
VDAC, der sich Generalkonsul Hubler mit einem 
landeskundlichen Geschenk anschloss.

Nach den kulinarischen Genüssen wird jedem 
Austauschstudenten von Stephen A. Hubler eine 
Urkunde überreicht. Luke Rylander gab im Na-
men aller eine launige Dankesrede zum Besten. 

Ehrenmitglied Horst Schneider und  
der Siegener Präsident Jörg Möller

V D A C  A K T U E L L  |  F G A C  N E W S

US-Generalkonsul  
Stephen A. Hubler

US-Generalkonsul Stephen A. Hubler überreicht Urkunden an die amerikanischen Studenten des VDAC

Scheidender Präsident  
Gary Bautell

Luke Rylander

Volkmar Klein MdB Stellv. BM Angelika Floren

Brigitte Driehaus dankt Volker Schüttenhelm für 
die gute Zusammenarbeit.

Abschied vom ”dream team”: Dr. Elisabeth Wittig und Gary Bautell
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Liebe Mitglieder des VDAC, 

auf der Jahreshauptversammlung in Siegen 
haben die Mitgliederclubs des Verbandes der 
Deutsch-Amerikanischen Clubs e.V. wichtige 
Weichen für unsere Verbandsarbeit gestellt – 
inhaltlich, strukturell und personell. 

Ich freue mich, zusammen mit Ihnen in den 
kommenden Jahren die Geschicke des Verbandes 
zu führen. In Siegen ist deutlich geworden, dass 
der VDAC Reformbedarf hat, dieser er kannt  
wurde und nun angegangen wird. Unter dem  
Titel „Bewährtes bewahren, Neues gestalten“ 
hat der neue Vorstand begonnen, den Verband 
fit für die Zukunft zu gestalten. Zusätzliche Mit-
gliederclubs sollen für unser Herzensanliegen,  
der Einsatz für die transatlantischen Beziehun-
gen, gewonnen werden. Unsere Satzung soll 
durch eine Kommission grundlegend überarbei-
tet werden. Die verbandsinterne Kommunika- 
tion soll flüssiger, zuverlässiger und regelmäßiger 
stattfinden. Die Mitgliederclubs sollen stärker in 
Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse ein- 
bezogen werden. Wir wollen den Verband zu einer 
Service- und Informationsplattform ausbauen, 
mit Hilfe welcher der demographische Trend in 
vielen Mitgliederclubs umgekehrt werden soll 
und wir stärker von unseren einzelnen Aktivitäten 
lernen können. Während wir nach vorne schauen, 

Grußwort des VDAC-Präsidenten Jacob Schrot

 Bewährtes bewahren, Neues gestalten
bleibt der Jugend- und Studentenaustausch der 
Kern unserer Verbandsarbeit. Ihn zu erhalten 
und auszubauen ist oberste Priorität all unserer 
Kraftanstrengungen. 

Wir alle können uns konkret einbringen, um 
diesen Prozess zu gestalten. Drei Punkte erschei-
nen mir besonders wichtig: 

1.) Wir müssen uns wieder stärker auf unser 
eigentliches Kernanliegen, den Einsatz für die 
deutsch-amerikanische Freundschaft, besinnen. 
Der soziale Zusammenhalt in den einzelnen Clubs 
wird durch eine Vielzahl an Aktivitäten, z.B. Wan-
dergruppen und Exkursionen, positiv gestärkt. Da-
neben sollten wir uns wieder stärker inhaltlich 
und thematisch mit dem Zustand und aktuellen 
Trends der transatlantischen Beziehungen be-
schäftigen. Es ist der inhaltliche Dialog und die 
persönliche Begegnung zwischen Deutschen und 
Amerikanern, der Völkerverständigung fördert 
und voranbringt. 

2.) Wir müssen uns stärker der Gesellschaft 
öffnen. Die deutsch-amerikanische Freundschaft 
darf nicht zum Anliegen einiger weniger werden, 
sondern soll durch eine breite Gesellschaft ge-
tragen werden. Für diese Freundschaft können 
wir am besten werben, wenn wir unsere Veran-
staltungstüren öffnen, auch Kritik an aktuellen 
Themen zulassen und uns an „heiße Eisen“ wagen. 

3.) Wir müssen stärker den unmittelbaren 
Kontakt mit Amerikanern suchen. Aufgrund des 
Abzugs der amerikanischen Soldaten ist es nicht 
einfacher geworden, den konkreten Dialog in den 
Mitgliederclubs aufrecht zu erhalten. Dennoch ist 
genau dieser Punkt entscheidend: einen tatsäch-
lichen Dialog mit Amerikanern über Amerika zu 
führen, anstelle unter sich zu bleiben und aus-
schließlich über Amerikaner und über Amerika 
zu reden. In vielen Clubs wird hierzu bereits ein 
wichtiger Beitrag geleistet. Ich möchte Sie ermun-
tern, diese Richtung auch weiterhin zu verfolgen. 

Der Verband kann auf eine lange Tradition 
und Geschichte zurückblicken. Seit mehr als 65 
Jahren leisten die zahlreichen Clubs mit Engage-
ment, Elan und Überzeugung einen unersetzlichen 
Beitrag für die Verständigung zwischen beiden 
Seiten des Atlantiks. Ich lade Sie ein, sich auch 
weiterhin aktiv in die Verbandsarbeit einzubrin-
gen, damit wir als Gemeinschaft auch in Zukunft 
für unseren Wesenskern werben. Dafür danke 
ich Ihnen sehr herzlich und freue mich auf die 
anstehenden Aufgaben.

Ihr 
Jacob Schrot 

V D A C  A K T U E L L  |  F G A C  N E W S

Am Sonntagmorgen fand die gemeinsame „Übergabe-Sitzung“ des alten und neuen VDAC-Vorstandes im „Wirtshaus am Schloss“ in Siegen statt.

Alter und neuer Vorstand vereint – wehmütiger Abschied und optimistischer Neubeginn zugleich
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Dear Members of the FGAC,

At the annual convention in Siegen, the 
member clubs of the Federation of German-
American Clubs decided to set a new course 
for our organization´s work —  on issues, 
work structures and representatives. I am 
looking forward to leading the Federation 
together with you in the coming years. In 
Siegen it became clear that the Federation is 
in need of reform, and now that this has been 
recognized, it will be specifically addressed. 
Under the credo, “Preserve and retain the well 
proven – but also establish the new without 
reservation,” the new Board of Directors has 
begun to mold the Federation for the future. 
Additional member clubs should be won for 
our commitment to the transatlantic partner-
ship. Our constitution will be fundamentally 
revised through a commission. The Federa-
tion’s internal communication will be more 
fluent, reliable, and regular. The member clubs 
will be included more in voting and decision-
making. We want to expand the Federation 
into a service and information platform while 
reversing the demographic trend in many 
member clubs. We want to learn more from 
our individual activities and best practices. 

 Preserve and retain the well proven – but also establish the new 
without reservation

As we look ahead, the youth and student 
exchanges remain the core of our work. To 
preserve and further develop these programs 
is the highest priority of all our efforts.

We can all contribute in concrete ways 
to shaping this process. In that regard, three 
aspects require our greatest attention:

1) We must again focus on fostering Ger-
man-American relations as our core commit-
ment. The social bond in the individual clubs 
is strong due to the variety of activities, i.e. 
excursions and regular meet-ups. In addition, 
we should deal with the state of affairs and 
current trends of the transatlantic relationship 
in a more substantial and thematic way. It is 
dialogue and personal interaction between 
Germans and Americans that promotes and 
advances understanding among our nations.

2) We must expand our outreach to 
society. The German-American friendship 
must not become the concern of only a few; 
rather we should ground our work on the 
broad support of society. It is best for us to 
promote this friendship by opening our events 
to interested, external people, addressing 
current problems and challenging topics.

V D A C  A K T U E L L  |  F G A C  N E W S

 Rüdiger Lentz has been selected for General Lucius D. Clay Medal
German-American Day 2014 on October 4, 2014

His career as a journalist started in 1976, 
when he joined Der Spiegel, Germany’s 
weekly news magazine, as a correspondent 
for military and security affairs. In 1981 he 
became a TV reporter, national commentator 
and presenter of a weekly TV program on 
world affairs with ARD, Germany’s largest 
public TV and radio station. In 1988, he joined 
RIAS-TV in Berlin, a joint US-German radio 
and TV station, becoming editor in chief. He 
was bureau chief in Brussels for six years, 
responsible for Deutsche Welle’s radio and 
TV coverage of the creation of the euro and 
the enlargement of NATO and the EU. In 
January 1999 he became Bureau Chief and 
Senior Diplomatic Correspondent for Deutsche 
Welle Radio and Television in Washington. 
As the representative of Germany’s only 

3) We must re-establish direct contact 
with Americans. Due to the withdrawal of a 
large portion of American soldiers, it has not 
become easier to keep up the personal Ger-
man-American dialogue in the member clubs. 
Nevertheless, this point is crucial: to conduct a 
current  dialogue with Americans about Ameri-
ca instead of remaining among ourselves 
and merely talk about Americans and about 
America. To that end, many clubs already pro-
vide an important contribution – I would like to 
encourage you all to progress in this direction. 

The Federation can look back on a long 
tradition and history. For more than 65 years 
the numerous clubs have contributed to 
the understanding between both sides of 
the Atlantic with commitment, vigor, and 
conviction. I invite you to further contrib-
ute to the work of our Federation in order 
to promote our mission and our pledge. For 
this, I give my heartfelt thanks to you and 
look forward to the tasks lying ahead of us.

Yours, 
Jacob Schrot

international broadcaster in the United 
States, Lentz managed its journalistic, public 
diplomacy, marketing and regulatory affairs. In 
November 2009, Lentz took over the position 
as the first Executive Director of the German-
American Heritage Foundation of the USA 
and the German-American Heritage Museum 
of the USA located at 719 6th Street NW in 
Washington, D.C. In September 2013, Lentz 
returned to Berlin to head the Aspen Institute 
Germany as their Executive Director.

Lentz has been a lecturer at Harvard 
University, Georgetown University, the Foreign 
Service Institute (US Department of State), 
UCLA and other institutions about transatlantic 
relations, security policy and media-related 
issues.

Rüdiger Lentz was born on 21 Sept. 1947 
in Vils / Bavaria. He  studied political science, 
history and economics at the University of 
Hamburg during his tenure as a career officer 
in the armed forces.

© Foto Aspen Institute



12 gazette N° 2 | August 2014

F O R U M  |  F O R U M

… hat das westliche Bündnis wieder 
an Bedeutung gewonnen und ist gefestigt 
worden. 

Die Annexion der Krim und die Auseinander-
setzung in der Ukraine haben die Völker auf bei-
den Seiten des Atlantiks nach zwei Jahrzehnten 
relativer Apathie und Lethargie wachgerüttelt 
und drastisch vor Augen geführt, wie abhängig 
wir voneinander sind. 

Die russische Aggression im postsowjetischen 
Raum zeigt, dass die Schönwetterperiode, in der 
alles entspannt und die Bedrohungen des Kalten 
Krieges erledigt schienen, für die euro päische 
Außenpolitik und den inzwischen schwächelnden 
Zusammenhalt vorbei ist. Die Probleme in Euro-
pa und vor der europäischen Haustür, denen nur 
durch transatlantische Solidarität ernsthaft und 
effektiv zu begegnen ist, nehmen zu.

Europa wird nicht nur durch Putins Russland, 
sondern auch durch den Vormarsch von islamisti-
schen Fanatikern und Terroristen im Irak als auch 
sonstwo und womöglich zunehmenden Störungen 
in der Energieversorgung bedroht. Zudem weitet 
sich der Kampf gegen einen Terrorismus, der Ame-
rika, aber noch mehr Europa, zunehmend bedroht, 
auf Afrika aus. 

Don F. Jordan

 Dank Herrn Putin

Don F. Jordan 
wurde am 13. Febr. 1941 in New York City 
geboren, ist US-amerikanischer Journalist 
und wahrscheinlich der wohl bekannteste 
Auslandsjournalist Deutschlands. Nach 
dem Studium arbeitete er ab 1966 in Bonn 
als Korrespondent unter anderem für CBS 
News, Voice of America und The Guardian. 
Jordan war als Moderator für die Deutsche 
Welle-TV und verschiedene Sender tätig. Er 
ist häufig Gast in Journalistenrunden und 
Talkshows. 2007 wurde er mit der Lucius 
D. Clay-Medaille des VDAC ausgezeichnet. 
Und 2013 wurde ihm der Medienpreis der 
Steuben-Schurz-Gesellschaft verliehen. 

Bis vor kurzem waren die Überwachung von 
Privatpersonen, die Todesstrafe, die Geldmen-
genpolitik, gechlorte Hähnchen und Genmais die 
Themen, die den deutsch-amerikanischen Dialog 
beherrschten. Die neuerlichen Bedrohungen der 
Stabilität und Sicherheit Europas haben nun in 
weiten Kreisen beider Bevölkerungen das Gefühl 
der großen Gemeinsamkeit wiedererweckt. 

Es wurde dafür auch höchste Zeit, denn ein 
trügerisches Gefühl der Sicherheit in Westeuro-
pa und eine Ermüdung der Amerikaner die Rolle 
des „Weltpolizisten“ zu geben hatten doch zu 
einem schleichenden und gefährlichen Ausein-
anderdriften geführt. Die Obama Regierung ten-
dierte aus wirtschaftlichen Gründen dazu ihre 
Aufmerksamkeit auf Asien und (notgedrungen) 
auf den Mittleren Osten zu verlagern, während 
die Europäer sich von einer vorgeblichen Stabi-
lität auf ihrem Kontinent dazu verleiten ließen, 
ihre Militärausgaben drastisch zu kürzen und 
sich darauf zu verlassen, daß ein wirtschaftlich 
geschwächtes und kriegsmüdes Amerika weiter-
hin alle Sicherheitsprobleme in der Welt regeln  
würde ... koste es was es wolle. 

Bereits 2006 hatten die 28 Mitgliedsstaaten der 
NATO sich dazu verpflichtet, 2% ihrer Bruttoinlands-
produkte für militärische Ausgaben zu verwenden. 

Bis 2012 hatten aber außer den Vereinigten Staa-
ten lediglich drei Länder (Großbritannien, Griechen-
land und Estland) diese Verpflichtung eingehalten.  
Die Belastung des amerikanischen Steuerzahlers 
ist in der Zwischenzeit von 50% der Verteidigungs-
ausgaben aller NATO-Mitgliedsländer auf 70%  
gestiegen. Dass es nun gilt, diese Disproportionalität 
im beiderseitigem Interesse – vorrangig aber im 
Interesse Europas – abzubauen, ist durch die Aggres-
sion Russlands und die zunehmende Bedrohung des 
Weltfriedens allgemein unübersehbar geworden.  
Es sei Bundespräsident Gauck gedankt, dass er 
bemüht ist, die deutsche Bevölkerung auf ihre zu-
nehmende Aufgabe einzustimmen, eine stärkere 
Rolle – auch militärisch – in der Welt zu übernehmen. 

Dies ist in einem nunmehr zum Pazifismus ge-
neigten Land keine einfache Aufgabe und rührt 
an einem der großen Unterschiede zwischen 
den deutschen und amerikanischen Mentalitä-
ten, die es durch gegenseitiges Verständnis zu 
überbrücken gilt. Eine bedeutende Rolle dabei 
spielen die Institutionen, die das deutsch-ameri-
kanische Verhältnis auf der zivilen Ebene fördern 
und pflegen. Dazu zählen die Mitglieder des VDAC 
und insbesonders deren Studentenaustausch-
programm. Sie verdienen großen Respekt und 
stärkere Unter stützung, denn nie waren sie so 
wichtig und wertvoll wie heute.

… the Western Alliance has gained new 
signficance and a new lease on life. He has also 
done much to further transatlantic solidarity. 
Following two decades of relative apathy and 
lethargy, the annexation of the Crimea and the 
dispute in Ukraine have shaken peoples on both 
sides of the Atlantic and made dramatically 
clear just how dependent we are on one 
another. Russian aggression in the post Soviet 
region demonstrates that the fairweather 
period, in which tensions were relaxed and the 
threats inherent in the Cold War appeared to no 
longer exist, is over as applies to both European 
foreign policy and weak cooperation. Problems 
in Europe and at its doorstep, which can only 
be countered convincingly and effectively 
through transatlantic solidarity, are mounting. 

        Thanks to Mr. Putin   Europe is not only threatened by Putin’s 
Russia but by the advance of Islamist fanatics 
and terrorists in Iraq and elsewhere, and by 
possible endangerment of energy supplies 
as well. In addition, the war on terrorism has 
expanded to Africa, where it increasingly 
threatens America, but all the more Europe.

Until recently, the German-American 
dialogue was dominated by such subjects 
as spying on private individuals, the death 
penalty, monetary policy, chlorinated chickens 
and genetically-altered corn. The renewed 
endangerment of European stability and 
security has meanwhile reawakened a 
feeling of unity among large segments of the 
peoples of Europe and the United States.

And, indeed, it was high time: A deceptive 
feeling of security in western Europe and an 
America tired of having the role of “world 
policeman” had resulted in a creeping and 
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Als im Jahre 1687 Christian Thomasius, Privat-
dozent an der juristischen Fakultät der Universität 
Leipzig, eine Vorlesung nicht wie üblich in lateini-
scher, sondern in deutscher Sprache ankündigte, 
löste er damit einen veritablen Skandal aus. Das 
ganze Mittelalter hindurch und bis weit in die Neu-
zeit hinein war in ganz Europa die Sprache der Wis-
senschaft Latein. Mehr noch: Latein war lange Zeit 
die alleinige Sprache der Alphabetisierung und 
Literarisierung: Wer in Europa im Mittelalter lesen 
und schreiben gelernt hat, hat es auf Latein gelernt. 

Erst in der frühen Neuzeit emanzipierten sich 
die großen europäischen Volkssprachen, so auch 
das Deutsche, als Bildungs- und Wissenschafts-
sprachen vom übermächtigen Latein. Dieser 
Sprachwechsel weg von der allgemeinen lingua 
franca Latein war Teil eines umfassenden Moder-
nisierungsprozesses der europäischen Gesellschaf-
ten, bei dem es im Kern um die Neujustierung der 
sozialen Verhältnisse ging. Für die Wissenschaft 
stellte diese neue nationale Einsprachigkeit ei-
nen großen Gewinn dar, weil sie einen breiteren 
Zugang zu Bildung, auch zu akademischer Bildung, 
ermöglichte und dieser damit ihre elitäre Exklusi-
vität nahm; die nationalen Wissenschaftsmärkte 
wurden größer und damit dynamischer. 

Dr. Albrecht Plewnia

 Die Wissenschaftssprache Deutsch und ihr 
Verhältnis zur lingua franca Englisch

dangerous drifting apart of the two continents. 
For mainly economic reasons, the Obama 
Administration tended to shift its attention to 
Asia and – of necessity – on the Middle East, 
while Europe let itself be deluded by apparent 
stability on its continent to cut military spending 
drastically and to continue to depend on a weaker 
and war-tired America to solve the world’s 
security problems...no matter what the cost. 

In 2006, the 28 members of NATO agreed to 
spend 2% of their Gross Domestic Products on 
defense. By 2012, however, only three besides 
the U.S. (Britain, Greece and Estonia) had kept 
that commitment. The burden borne by the 
American taxpayer has meanwhile risen even more 
disproportionately; from 50% of NATO defense 
spending during the Cold War to 70% today. 
In view of Russian aggression and the growing 
dangers to world peace in general it is impossible 
to ignore that it is in our mutual interest – but 

primarily in Europe’s own interest – to 
reduce this enormous gap. President Gauck 
can only be commended for beginning 
to make his countrymen aware of the 
need for Germany to assume a stronger 
role in world affairs, also militarily.

This is no simple task with a people 
who now tend to pacifism and strikes 
one of the major differences in mentality 
between Germans and Americans. A 
major role in bridging such differences 
through understanding is accomplished 
by institutions which promote and nuture 
German-American relations on the civilian 
level. Among them is the VDAC, and its 
student exchange program in particular. 
They deserve high respect and strong 
support. Indeed, they were never before 
so important and valuable as today.

Auf der anderen Seite machte der Abschied 
vom Latein die internationale Kommunikation 
komplizierter. Seit keine gemeinsame lingua 
franca mehr zur Verfügung steht, muss immer 
mindestens einer der Beteiligten eine Fremd-
sprache gebrauchen; regional und nach Fächern 
unterschiedlich spielt eine Handvoll Sprachen 
hier eine gewisse Rolle. Gegen Ende des 19. und 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte das Deut-
sche weltweit, auch in den Naturwissenschaften, 
eine bedeutende, teils dominierende Position, in-
zwischen ist international praktisch überall das 
Englische vorherrschend. 

Was folgt daraus für die etablierten na-
tionalen Diskursräume?

Die Vorteile einer lingua franca – die nach 
Lage der Dinge absehbar nur Englisch sein kann 

– liegen auf der Hand: sie ermöglicht, wenn alle 
sie in gleicher Weise beherrschen, eine barrie-
refreie Kommunikation und erspart damit Rei-
bungsverluste (Das gilt übrigens natürlich nicht 
nur im Bereich der Wissenschaft, sondern auch 
in der Wirtschaft, der Politik, der Kultur.). Doch 
so einfach ist es leider nicht. 

Dr. Albrecht Plewnia 
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Institut für Deutsche Sprache (IDS) in 
Mannheim. Das IDS ist eine außer-
universitäre Forschungseinrichtung  
und als solche Mitglied der Leibniz- 
Gemeinschaft.

Erstens ist die Idee von einer gemeinsamen 
Sprache, die alle gleich gut beherrschen, eine 
Idealvorstellung. Tatsächlich geht es ja nicht um 
eine irgendwie neutrale lingua franca (ähnlich 
dem mittelalterlichen Latein), sondern es geht um 
Englisch, und die Kompetenzen sind hier zwangs-
läufig asymmetrisch. Diejenigen, die bereits mit 
Englisch als Erstsprache literarisiert und soziali-
siert werden, sind dramatisch im Vorteil. In der 
nicht-anglophonen Welt wird dies vielfach auch 
als Gerechtigkeitsproblem wahrgenommen. 

Zweitens sind die Kosten für eine lingua franca 
Englisch naturgemäß sehr ungleich verteilt. Das 
gilt für die Kosten des Erwerbs ebenso wie für die 
immateriellen Kosten, dies ist das dritte Problem: 
Für die Sprecher einer mittelgroßen Sprache wie 
etwa des Deutschen ist es nicht nur bequem, über 
eine ausgebaute Wissenschaftssprache zu verfü-
gen. Vor allem verringert es die Distanz zwischen 
akademischer und nicht-akademischer Welt, er-
leichtert Teilhabe und soziale Akzeptanz, und nicht 
zuletzt spielt die Sprache eine bedeutende Rolle 
bei der Konstruktion nationaler Identität.

Was soll man tun?

Fünf Punkte: Der erste und wichtigste Punkt ist 
zweifellos: Man muss die Realitäten akzeptieren. 
Deutsch hat, als zweite oder dritte Fremdsprache, 
noch immer eine gewisse regionale Bedeutung, 

Fortsetzung auf Seite 14
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 The first national inspiration 
for German-American heritage and culture 

We are delighted to be given the opportunity 
to introduce the German-American Heritage 
Foundation of the USA® (GAHF) to the 
Federation of German-American Clubs - at the 
suggestion of one of your American Liaisons, 
Mary Louise Murray-Johnson. Marie Hoffmann 
of Martinez, CA is also one of your Liaisons. She 
has been very supportive of our organization 
and attended the Grand Opening of our 
Headquarters and German-American Heritage 
Museum of the USA™ in March 2010. 

F O R U M  |  F O R U M

Until Early Modern times, Latin was 
the language of scholarship and science. 
This was a natural consequence of the 
fact that Latin was the only written 
language of the literate in the Middle 
Ages. It therefore served as the lingua 
franca of educated Europeans.

As Europe began to modernize, the 
popular European vernacular languages –  
such as German – increasingly began 
to replace Latin. This was, in part, a 
response to new social realities and 
brought with it clear advantages. The use 
of the vernacular gave a wider spectrum 
of society’s access to education, which, 
in turn, enlarged national scientific 
markets and made them more dynamic.

On the other hand, this made inter-
national communication more difficult. 
Because a common lingua franca no longer 
existed, at least one of the communicating 
parties had to master a foreign language. 
A handful of languages played a leading 
role here, dependent on region and 
subject matter. At the end of the 19th and 
beginning of the 20th century, German 
was dominant, especially in the natural 
sciences. Today, English is predominant 
internationally and in practically all fields.

The problem is that English is not 
a true, neutral lingua franca, but a 
vernacular language. This means, by 
definition, that language competencies 
are asymmetrical: A native speaker has 
dramatic advantages. This is increasingly 
seen as unjust by non-English speakers.

Dr. Plewnia recommends that speakers 
of German accept this situation. German is 
still important as a second or third foreign 
language, both with regional significance 
and within the arts and humanities. It is not, 
however, a universal language and therefore 
not the language of science and scholarship. 
This position has been taken by English.

German speakers must therefore do 
everything possible to overcome their 
disadvantages, but still accept that they 
are in an asymmetrical relationship. That 
means they should master English as 
much as possible, but be bold enough 
to show that multilingualism underlies 
their scholarship. They should also 
support the recognition of German 
research internationally by translation 
into English and realize that investment 
in English competency is valuable.

Dr. Albrecht Plewnia is a research assistant at the Institut für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim.

President-Emeritus Bern Deichmann presents the German-American Heritage Foundation in Washington, DC
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in einzelnen, vor allem geisteswissenschaftlichen 
Fächern ist es historisch wichtig und dürfte auch 
künftig eine Rolle spielen. Aber Deutsch ist keine 
Weltsprache, also auch keine Wissenschafts-
Weltsprache. Die Wissenschafts-Weltsprache 
ist Englisch. 

Das heißt aber auch, zweitens: man muss 
die beschriebene Asymmetrie aushalten. Das 
bedeutet, auch in einer im Prinzip einsprachig-
englischen Kommunikation sollte die darunter lie-
gende Mehrsprachigkeit sichtbar bleiben dürfen. 
Nicht jeder Wissenschaftler muss Englisch wie 
ein Muttersprachler können. Wir brauchen eine 
größere Fehlertoleranz. 

Helfen können, drittens, auch Übersetzungen. 
Deutsch ist bereits jetzt die häufigste Zielsprache 
von Übersetzungen; aber auch Übersetzungen 
vom Deutschen ins Englische sollten entschie-
den gefördert werden, um die internationale 
Sichtbarkeit deutschsprachiger Wissenschaft-
ler zu erhöhen. Andererseits sollte trotzdem jeder 
Wissenschaftler möglichst gut Englisch können. 

Wir sollten also, viertens, massiv in Englisch-
Kompetenz investieren – und uns klarmachen (sie-
he Punkt 1), dass Sprachenlernen nicht umsonst 
ist. Sprachenlernen kostet. 

Wir sollten, fünftens, zugleich die Ausgebaut-
heit des Deutschen sichern. Wenn relevante Dis-
kurse nicht mehr auf Deutsch geführt werden kön-
nen, erschwert das die demokratische Teilhabe.

The GAHF was founded in 1977 as the 
United German-American Committee of the 
USA, Inc. at the Cannstatter Volksfest Verein 
in Philadelphia, PA. Our founding members 
expressed the dream that one day we should 
establish a presence in our Nation’s Capital, 
Washington, DC. Initial moves were made in 
this direction around 2000. We subsequently 
set out to find a permanent home and 
identified Hockemeyer Hall in the Penn Quarter 
of Washington, which was built by John 
Hockemeyer, a successful German merchant, 
as his townhouse in 1888. When we found the 

building, it was owned by a developer and was 
in need of substantial renovations to bring it up 
to standards. 

The museum is small, but it was something 
we could afford. We undertook a fundraising 
campaign among members and clubs. We 
were able to acquire and renovate the facilities 
without relying on any outside sources. 

The museum has provided excellent 
opportunities for individuals to learn about the 
many contributions of Americans of German 
ancestry in the building of America.
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For instance, one of the museum’s outer 
walls shows a timeline of the first Germans to 
set foot in Jamestown, VA in 1607 until today. 
The museum offers exhibits on a regular basis. 
This May we concluded a Karneval Costume 
Exhibit. Last year, from June through the end 
of December 2013 we had an exhibit about 
Berlin, Germany and the over 40 Berlins in the 
United States. The exhibit was opened with 
a celebration of the 50th Anniversary of John 
F. Kennedy’s visit to Berlin on June 26, 1963 
when he spoke the historic words: Ich bin ein 
Berliner. A few of the other exhibits were the 
Daimler Exhibit: The Birth of the Automobile in 
2011, which featured a replica of the 1886 Benz 
Car. This was followed by Fix and Foxi including 
a float for the 2011 Steuben Day Parade in New 
York City, which was sponsored by the widow 
of Rolf Kauka, known as the German Walt 
Disney and an exhibit entitled: Helping Shape 

America, about German-Americans in the US 
Congress in 1789 to the present. It featured the 
First Speaker of the House of Representatives, 
Frederick Augustus Muhlenberg; and a Civil War 
exhibit featuring German-American Caricaturists, 
Thomas Nast and Adelbert Volck. 

This fall we will have an exhibit entitled: 
UTOPIA, Revisiting a German State 
in America. It is the story of the Giessen 
Emigration Society consisting of 500 people 
who crossed the Atlantic Ocean in 1834 to 
create a model – Democratic German State 
in the USA (later State of Missouri). It is 
a traveling exhibit supported by the ERP 
(European Recovery Plan - Bonn). We encourage 
you to visit our website for more information on 
our organization, namely: www.gahmusa.org.

Our charter calls for us to share a positive 
image of Americans of German-speaking 
heritage by focusing on their historical 
contributions to American society. We promote 
the German language and culture and cultivate 
German-American friendship and cooperation.

Since 1987, we have annually honored 
distinguished German-Americans for their 
outstanding leadership and achievements in 
business, the arts, education, science, politics 
and/or society, with an Award and Fund Raising 
Gala sponsored each year by our Council of 
1,000, and usually held toward the end of the 
year. Some of our honorees have included 
individuals such as General and Mrs. H. Norman 
Schwarzkopf, former Chairman of the Federal 
Reserve bank Paul Volcker, former World 
Bank President Robert B. Zoellick, former US 
Ambassador to Germany William R. Timken Jr., 

and Günter Blobel MD, PhD, Nobel Laureate 
in Medicine and US head of the Friends of the 
Frauenkirche, Dresden, to name just a few. The 
Award and Fund Raising Gala is sponsored each 
year by our Council of 1,000 and is usually held 
toward the end of the year.

Over the years we have taken the lead 
with two other national German-American 
organizations to request the annual Presidential 
Proclamation for German-American Day 
celebrated on October 6 each year. This date 
was established by a Proclamation in 1987 
following an Act of Congress by President 
Ronald Reagan. A ceremony is held to 
celebrate the occasion at the German-American 
Friendship Garden on the Mall, opposite 
the White House in Washington, DC, and is 
usually attended by many German-American 
organizations from across America.

I think we would be remiss if we did not 
make you aware that on January 1, 2014 Petra 
Schürmann was appointed as our Executive 
Director located at our offices in Washington, 
DC. Petra has been the publisher of German-
World Magazine, located in the Los Angeles 
area for many years. She brings with her a 
wealth of knowledge and contacts. 

The phone number for our DC office and 
museum is 1-202-467-5000.

We and the Federation should invite each 
other to national events, provide a link to each 
other’s website, and facilitate a system for our 
member clubs to establish partnerships with 
each other. These are suggestions for a start, 
which could be the beginning of a wonderful 
relationship.

Bern Deichmann was honored as  
the 2013 Distinguished German-American 
of the Year by the GAHF.

© GAHF-Archiv
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“To travel is to discover that everyone is wrong about other countries.”  (Aldous Huxley)

 “Resilience” – personal impressions of Detroit
Lutz Kalcker

When you search for “Detroit“ on Google, 
your result delivers about 127,000,000 results. 
The top results are the City Government and 
Metro Detroit Tourism. Tourism and Travel. You 
might not initially think about tourism and travel 
when it comes to Detroit, but there is a lot to 
discover in the Detroit area. 

I first visited Detroit in 1995 and many of my 
American friends expressed concerns about me 
going downtown, including some “Michigan-
ders”.  I guess that made it even more interest-
ing to learn more about Detroit and its people.  
In November 1999 I joined the Detroit-based 
consultancy Urban Science International in their 
Frankfurt-based operations. Urban Science is 
a business-solutions company focused on sup-
porting the needs of the sales and marketing 
function of the automotive industry. Since then, 
I have had plenty of opportunities to learn more 
about Detroit and the developments in the last 
few years.

So what does the name “Detroit” means 
geographically? Detroit comes from the French 

“Detroits” and means strait or straits, a navigable 
channel that connects two bodies of water. In 
the case of Detroit, that is Lake St. Clair and 
Lake Erie. 

It was a cold winter day when I first 
drove down Interstate 75 to downtown Detroit 
from Mt. Pleasant where I had been a student 
at Central Michigan University. When entering 

Der Autor über sich selbst:
Ich war im Jahrgang 1995/96 an der 
Central Michigan University in Mt. 
Pleasant. Seit November 1999 arbeite 
ich für die Unternehmensberatung 
Urban Science International in 
Frankfurt am Main. Hauptsitz des 
Unternehmens ist Detroit. 
Ich bin verheiratet mit Tanya (geboren 
in Seattle) und wir haben zwei 
Töchter, Leana (8) und Elin (6).

the city limits, I quickly learned about the 
dimensions of potholes on the streets. If you 
don’t pay attention, a small car can easily get a 
flat tire or suffer worse damage.  I went to the 
Renaissance Center right at the riverfront.  It 
is a building complex of seven interconnected 
skyscrapers and one can get lost easily. How-
ever, it provides a good orientation to the city 
from the observation tower. There are several 
wide and almost endless streets that help get-
ting around Detroit: Michigan Avenue, Grand 
River Avenue, Gratiot Avenue, Jefferson, and 
famous Woodward Avenue.  Woodward Avenue 
is called “Detroit’s Main Street”. It is certainly 
worth a drive as it is a historic route. Henry Ford 
produced the famous Model T at the Piquette 
Plant east of Woodward Avenue. If you are 
around during August, make sure to visit the 
Woodward Dream Cruise where over a million 
visitors come to see automotive history cruising 
by. In 2013 it was estimated that around 40,000 
antique cars (at least 25 years old) participated 
in the cruise. Although the Woodward Dream 
Cruise is the largest, there are several other 

“Cruises” and many summer car shows. Contrary 
to common perception, Detroit also has a color-
ful bicycle scene. Community activities such 
as the “Slow Roll” show the many community 
activities within the city. Their website is www.
slowroll.bike 

Driving along Woodward Avenue also shows 
the dramatic changes in the area: In 2010 
the city had a population of around 700,000. 
Between 2000 and 2010 the city‘s population 

fell by 25 percent. Compared to the 1950 census 
(1.8 million) there has been a drop of more than 
60%. There are a lot of vacant buildings and ar-
eas which are now “urban prairie”, cleared lots 
with grass land and potential urban farm lands. 

The Michigan Urban Farming Initiative is 
an organization that seeks to engage members 
of the Michigan community in sustainable agri-
culture. Detroit‘s vacant land provides a unique 
opportunity for community-supported agriculture. 
Some sources say that the city of Detroit now 
holds the title of being the largest “Urban Farm-
ing” city in the United States. Using agriculture 
as a platform to promote education, sustain-
ability, and community - while simultaneously 
reducing socioeconomic disparity –  the Urban 
Farming Initiative hopes to empower urban com-
munities.  Their website is www. miufi.org.

There is no doubt about the severe social, 
environmental and economic decline on a scale 
that is extreme for any American city. The differ-
ence between extreme poor and extreme rich 
can be easily identified on the city map or via 
Google Earth – or just driving along Woodward 
Avenue. But there are many examples demon-
strating the resilience of the Detroit population.

F O R U M  |  F O R U M
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One of the many projects that address the 
 city‘s forgotten neighborhoods is the Heidel-
berg Project:  Molly Murphy, an art therapist 
in Detroit, is actively involved in the Detroit arts 
scene. Molly describes the Heidelberg project 
as “one of the non-for-profit projects that tries to 
make a difference by using everyday discarded 
objects to show the power of creativity to trans-
form lives”. For non-arty people like myself it is 
a fascinating look at people making a difference 
in areas that seem to be forgotten. Have a look 
at their website at www.Heidelberg.org. Accord-
ing to Molly Murphy, ”artists, social activists 
and urban planners from all over the world are 
visiting and relocating to Detroit because the 
availability of space and freedom to make some-
thing interesting happen is so easily accessible. 
It is one of the most exciting times of Detroit‘s 
unique and rollercoaster ride through history.  
And we have an incredible neighborhood futbol 
club that showcases the diversity of our popula-
tion, both socioeconomically and ethnically.“  

More information on Detroit‘s Neighbor-
hood Futbol Club is found at www.detroitcity-
futbol.com.  An interesting fact about the ethnic 
diversity of Detroit can be experienced in the 
suburb of Dearborn. It is home of the largest 
population of Arab Americans and Lebanese 
American population in the United States. 

There are several companies and organiza-
tions that try to bring people back to the city by 
incentivizing relocation to the city of Detroit. The 

“Live Detroit Program” from Urban Science is a 
residential living program that provides incen-
tives for eligible employees of Urban Science 
to live in the city of Detroit. The downtown area 

has improved significantly since I first came 
to Detroit and now offers single-family homes, 
row houses, townhomes, condominiums, lofts, 
flats, or apartments. In 1995, it seemed that 
there was almost no residential living in the 
downtown area. 

I am personally looking forward to 
another trip to Detroit to see what has 
changed since my last visit and to com-
pare what I see and experience for myself 
to what is published. 
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 DAI Tübingen – politisch, unterhaltsam, 
informativ, kontrovers – Hauptsache nie gleichgültig.

Amerikahäuser

Lena Engesser

Das d.a.i. als lebendiges und vielseitiges 
Kulturinstitut: 

Seit 1952 ist das Institut die erste Anlaufsta-
tion in der Region für Menschen mit Interesse an 
den transatlantischen Beziehungen und an der 
englischen Sprache. Die Direktorin Dr. Ute Bech-
dolf: „Hier in Tübingen ist es allgemein bekannt, 
dass wir uns als Forum für die unterschiedlichsten 
Stimmen verstehen. Dialog steht im Zentrum un-
serer Arbeit, wir wollen freie und kritische Ausein-
andersetzungen fördern.“ Während das Amerika-
Haus bei seiner Gründung sowohl finanziell wie 
personell eine rein amerikanische Einrichtung war, 
wird das d.a.i. Tübingen heute getragen von der 
Deutsch-Amerikanischen Gesellschaft Tübingen 
e.V. – ein gemeinnütziger Verein mit dem Ziel 
der Völkerverständigung. Finanziert wird die Ein-
richtung bereits zu zwei Dritteln aus Eigenleis-
tungen, also Mitgliedsbeiträgen und Spenden, 
Einnahmen aus Veranstaltungen, Sprachkursen, 
Reisen und Projektmitteln, und nur noch zu einem 
Drittel aus öffentlichen Zuschüssen des Landes 
Baden-Württemberg, des Auswärtigen Amts, der 
Universitätsstadt Tübingen und der US-Botschaft.

Der Auftrag des d.a.i. – Freundschaft  
und Verständnis fördern: 

Ein zentrales Bildungsangebot des d.a.i. ist 
das Sprachprogramm, das für den wirtschaft-
lichen Erfolg und die Selbständigkeit des d.a.i. 
entscheidend ist. Es bietet vom Anfänger- bis zum 

Business-English-Kurs Unterricht für alle Sprach-
level. Auch Kinder- und Jugendcamps in den Fe-
rien sind im Programm. Unterrichtet werden die 
über 2000 Teilnehmer im Jahr ausschließlich von 
U.S. native speakers, die damit die Kultur ihres 
Heimatlandes mitvermitteln. Die Reiseabteilung 
des d.a.i. organisiert laufend Lehrerfortbildungs-
und Studienreisen sowie Jugendtrips in die USA. 

Das Herzstück des d.a.i. ist die englischspra-
chige Freihandbibliothek, die über 10 000 Bücher 
(z.B. die aktuellen New York Times-Bestseller), 
CDs, DVDs (z.B. aktuelle TV-Serien wie Breaking 
Bad, The Walking Dead und Mad Men) und Hör-
bücher umfasst. Zu USA-Aufenthalten aller Art 
können sich Interessierte hier beraten lassen. In-
terkulturelle Freiwilligenprojekte wie „Rent an 
American“ und das Austauschprojekt „Ambas-
sadors in Sneakers“ sorgen auch bei Jugendli-
chen für persönliche Begegnungen und direkten 
Austausch. 

Die Geschichte verstehen: 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in ganz 
Deutschland Amerika-Häuser mit dem Ziel ge-
gründet, der Bevölkerung Literatur, Vorträge und 
Musik näher zu bringen und damit auch für eine 
Orientierung an westlichen Werten zu werben. 
Im Kontext des Marshall-Plans sah die amerikani-
sche Regierung darin eine große Chance, Deutsch-
land langfristig zu Frieden und Wohlstand zu ver-
helfen. So war das Amerika-Haus Tübingen von 
1952 an zunächst eine Freihandbibliothek in den 
Räumen des Museums Tübingen mit deutschen 
und amerikanischen Medien. Ein Jahr später 

wurde mit dem Umzug in die Karlstraße auch 
eine Begegnungsstätte für neugierige Menschen 
geschaffen, die die Kriegsgräuel zu überwinden 
suchten und nach neuen Perspektiven Ausschau 
hielten. Sie stießen im Amerika-Haus nicht nur 
auf offene Türen und jede Menge kostenloser 
Angebote, sondern auch auf freundliche, zuge-
wandte Menschen und eine warme Atmosphäre. 
Von Senator Fulbright über Ralf Dahrendorf bis 
Allen Ginsberg, von Chet Baker über Ernest Cal-
lenbach und Jennifer Egan bis Gayle Tufts und 
Susan Sontag – solche Persönlichkeiten konnten 
Besucher im Lauf der über sechzig Jahre im d.a.i. 
kennenlernen.

Die Gegenwart verändern: 

Heute ist das d.a.i. aus Tübingens Kultur- und 
Bildungslandschaft nicht mehr wegzudenken. 
Jährlich finden hier mehr als 200 Talks, Ausstel-
lungen, Filmabende, Diskussionsrunden, Informa-
tionsveranstaltungen und Konzerte statt. Fesseln-
de Vorträge, auch wissenschaftliche, und nicht 
nur mit engem amerikanischem Fokus, gehören zu 
den Kernangeboten des d.a.i. Beim Thanksgiving 
Dinner, bei der Superbowl-Übertragung und bei 
lebendigen Empfängen und Partys treffen unter-
schiedliche Menschen neugierig aufeinander, die 
sich aufeinander einlassen und die diese Begeg-
nungen als berührend und prägend empfinden. 
Zu Wort kommen soll hier jede und jeder, findet 
Chefin Ute Bechdolf, „nur dann können uns die 
Leute auch als hochkarätige wie unterhaltsame 
Kultur- und Bildungsinstitution ernst nehmen“. 

F O R U M  |  F O R U M
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Since 1952, the Deutsch-Amerikanisches 
Institut in Tübingen is the contact point for 
people interested in trans-Atlantic relationships 
and the English language. Director Dr. Ute 
Bechdolf says that the Institute is recognized as 
a forum for a wide range of opinions; the focus 
of the center is a free and critical dialogue.

Today, the d.a.i. Tübingen is supported by a 
non-profit association. The center covers two-
thirds of its own budget through memberships 
and donations and event, language course 
and excursion fees. The remaining third 
comes from public subsidies from the state of 
Baden-Württenberg, the State Department, the 
University of Tübingen and the US Embassy.

Key to the success of the center is a broad 
language program ranging from beginner’s 
courses to business English for all learning 
levels. Child’s and youth vacation language 
camps are also popular. The more than 2,000 
participants each year receive instruction 
exclusively from native speakers, who also 
share knowledge about their culture. The 
travel department organizes continuing 
education for teachers and educational trips 
for adults and young people to the USA.

A public English-language library with 

more than 10,000 books, magazines and other 
media – including the most up-to-date TV 
series such as Breaking Bad – rounds out the 
program. Volunteer projects such as “Rent 
an American” and the exchange program 
“Ambassadors in Sneakers” offer young 
people direct contact with American culture.

Each year more than 200 talks, exhibits, 
film evenings, discussion panels, information 
evenings and concerts take place. Captivating 
lectures – also about scientific and scholarly 
topics that are not necessarily focused on 
America – are central to the d.a.i. program.

In the past, the Institute was host to 
personalities as varied as Senator Fulbright, 
Ralf Dahrendorf and Allen Ginsberg; Chet 
Baker, Ernest Callenbach and Jennifer Egan 
or Gayle Tufts and Susan Sontag. In the 
future, the d.a.i. wants to continue to be part 
of the “good life” in Tübingen by encouraging 
exchange with important opinion makers, 
supporting contact between Americans and 
Germans and focusing on current topics –
such as climate change or the NSA – that are 
interesting to any nation. True to its motto 
“Get connected!“, the Institute hopes to 
connect Tübingen and the rest of the world.
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Als lebendige Begegnungsstätte ist das d.a.i. 
auch regelmäßig Anlaufstelle für die Stipendia-
ten des Verbands der Deutsch-Amerikanischen 
Clubs e.V. Im Juni 2014 besuchte eine Gruppe 
von über 50 Studierenden aus Deutschland und 
den USA das Institut. Neben Stocherkahnfahrt, 
Biergartenbesuch und Schlossbesichtigung zählt 
das d.a.i. für die VDAC-Studierenden ebenfalls zu 
den Tübinger Highlights. 

Die Zukunft gestalten: 

Als ein wichtiger Teil des „guten Lebens“ in 
Tübingen will das d.a.i. auch in den kommenden 
Jahren Begegnungen und Auseinandersetzun-
gen mit wichtigen Persönlichkeiten ermöglichen, 
Kontakte zwischen Amerikanern, Deutschen und 
anderen Nationalitäten fördern sowie aktuelle 
Themen (Climate Change, NSA, TTIP etc.) und 
Diskurse im Programm präsentieren. Im Verbund 
mit vielen anderen Tübinger Kultureinrichtungen 
wollen wir dafür sorgen, dass die Menschen die-
ser Region zahlreiche Zugänge zur Weiterbildung 
und Möglichkeiten zur Horizonterweiterung ha-
ben. Getreu dem Leitbild „Get connected!“ för-
dert das d.a.i. Tübingen aktiv den Dialog und die 
Freundschaft zwischen Deutschen und Ameri-
kanern sowie auch anderen Nationalitäten in 
Tübingen und der Welt.

Dr. Ute Bechdolf,  
Direktorin des DAI Tübingen 
(Foto Alexander Gonschior)

Foto Alexander Gonschior
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A Student‘s Reality Story

Sarah Heineke

 The best host ever … an award for Karl

When describing your morning 
routine, what’s the first thing you do in 
the morning? Before you shower, brush 
your teeth, get dressed? You get up.

Well, technically, you wake up first. 
But getting up? Sometimes that doesn’t 
go according to plan. Sometimes, you 
wake up on your back, feeling like a 
tipped cow, limbs flailing, unable to roll 
over. On these days, you better be lucky 
enough to have the World’s Best Hosts 
Ever. 

This is the story of how I became 
the World’s Worst Guest Ever. 

On my second day in Germany, I 
was staying with Anna Kramer and Karl 
Schrass at their home in Düsseldorf 
until I could move into my student 
dormitory. I was having a lovely time with 
my unsuspecting hosts (who had already had 
the misfortune of having to pick me up from 
the airport at eight in the morning and help me 
carry my two obnoxiously large suitcases up to 
the fifth floor of their building) but I had noticed 
some back pains after the long trip. At first, I 
ignored the discomfort. As the day wore on, 
however, the pain became increasingly sharper. 
When I went to bed it felt as if I had been 
stabbed by a knife, and the tossing and turning 
was just pushing it in deeper. I finally drifted off 
into an uneasy sleep. 

When I woke up the next morning, I had a 
terrifying revelation: I could not stand up. The 
pain was excruciating and I couldn’t wiggle or 
roll onto my side in order to get off the bed. I 
lay there panicking, seriously concerned that I 
would perish, until I heard Karl moving about 
in the kitchen, getting ready for work. I called 
out to him as loud as I could. He burst in and 
gallantly hoisted me off of the mattress and 
onto a chair. Anna also came rushing to my 
aid; they called a taxi and helped take me 
downstairs and straight to an orthopedist. The 
problem: somehow, I had managed to get a 
herniated disc so large that most doctors were 
surprised I was even able to move my legs. 
The rest of the day became a blur of doctors’ 
offices, MRI machines, pain medication, and 

sheer terror at flights of stairs. The day after, 
the situation had grown so dire that they had to 
call an ambulance. In just 3 days, I had robbed 
my poor VDAC Betreuer of any hope of a decent 
night’s sleep, days at work and the ability to 
go anywhere unmolested by Quasimodo (yours 
truly). I was relieved when I was admitted to 
the hospital, not only because they immediately 
gave me drugs, but because finally Karl and 
Anna would get a minute’s peace from the 
World’s Worst Guest Ever.

What I had hoped would be a 1-2 night 
stay in the hospital became a two week long 
nightmare of needles, poor pain management, 
brutal physical therapy, and an orgy of 
carbohydrates (seriously, hospital food is almost 
all carb based). But instead of passing off the 
burden of the World’s Worst Guest Ever to the 
hospital(s) like sane people, my noble hosts 
continued to visit me almost daily, bringing 
good cheer and fresh underwear, even when 
all I could do was literally scream in agony at 
the violent cramping in my back and my left leg. 
They also performed the brunt of the manual 
labor of moving my stuff into my apartment, 
including assembling a fold out sofa and 
transporting my two obscenely over-packed 
suitcases from their apartment to the other side 

of town. After I was finally released 
from the hospital, they continued 
to visit me regularly; they would 
cook me meals and clean up my 
apartment, or even just make sure I 
wasn’t lonely. My poor hosts were 
now hosting me at my own house! 
And to top it all off, they took care 
of the majority of the harrowing 
German bureaucracy necessary to 
ensure I would not be booted out of 
the country. I was truly beginning to 
think I had overstayed my welcome.

Slowly but surely, my parasite-
like existence began to wane. 
Two months of physical therapy 
later, I had a daily routine with 
some semblances of normalcy, 
and the World’s Worst Guest Ever 
was able to resume classes as 
well as basic housekeeping. A 
few months after that, Karl and 
Anna announced that they were 

moving to Bonn. I was distraught but 
unsurprised that I had driven them from 

their previous residence, and that they were 
off to greener pastures, free from mooching 
exchange students. Although they don’t live 
too far away from me now, I can’t help but miss 
my benevolent hosts. Their smiles, company, 
encouragement and intense upper body 
strength were some of the biggest comforts in 
my great hour of need. Their kindness helped 
keep me from being swallowed whole by the 
daily frustrations of living with a disability or a 
chronic injury. Their resourcefulness helped get 
me the prompt care that I needed. I honestly 
don’t think I would be standing here today 
without them.

Although there were many people from both 
VDAC and DAFN members and alumni who 
helped contribute to my recovery, and to whom 
I am immensely grateful, I can honestly say that 
Karl and Anna went above and beyond the call 
of duty. So here you go guys: instead of giving 
you back the lost hours of your lives, here’s an 
award for being the World’s Best Hosts Ever.  
Oh yeah, and this other VDAC Award or 
whatever. I can never thank you enough.

S T U D E N T E N A U S T A U S C H  |  S T U D E N T  E X C H A N G E
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Seminarbericht 

Simon Geißler

 Unser Erlebnis mit der Erlebnispädagogik

S T U D E N T E N A U S T A U S C H  |  S T U D E N T  E X C H A N G E

Während die Clubpräsidenten in Siegen 
zur VDAC Jahreshauptversammlung tagten, 
kamen amerikanische und deutsche Aus-
tauschstudenten vom 23. bis 25. Mai 2014 
zum Convention-Seminar zusammen.

Balthasar, Siegens Nachtwächter aus dem 16. 
Jahrhundert, begrüßte die bunte VDAC-Gruppe 
aus 17 amerikanischen Austauschstudenten, drei 
ehemaligen und drei zukünftigen deutschen Sti-
pendiaten auf originelle Weise in seiner Heimat. 
Nachdem er zwei US-amerikanische Gehilfen an 
Hellebarde und Laterne instruiert hatte, begann 
er die abendliche Stadtführung am Siegener Rat-
haus. In einem unterhaltsam derben Sprachmix 
aus altem Deutsch und modernem Englisch schil-
derte Balthasar sein Leben und Leiden und ver-
schaffte uns Studenten einen Überblick über die 
Geschichte der Stadt Siegen, der mit kurzweiligen 
Anekdoten gespickt war.

Es folgte die nächtliche Rückfahrt ins Ta-
gungshaus Keppel – ein ehemaliges Kloster in 
Hilchenbach und unsere Unterkunft für das Semi-
narwochenende. Die ländliche Lage und der klare 
Himmel schufen im Innenhof der Klosteranlagen 
die besten Voraussetzungen zum Sternegucken 
bzw. „Stargazing“, das die meisten Studenten 
noch lange wach hielt.

Nicht ganz ausgeschlafen, jedoch in bester 
Stimmung, starteten wir in den Samstag. Beim 
Anblick der Kletterausrüstungen war uns schnell 
klar, was sich hinter dem Programmpunkt „Erleb-
nispädagogik“ verbarg. Das Spektrum der dar-
aus resultierenden Emotionen erstreckte sich von 
grenzenloser Begeisterung bis hin zu fassungs-
loser Ehrfurcht vor dem hauseigenen Hochseil-
garten. Getragen von den gemeinsamen Anfeue-
rungsrufen der Gruppe wagten sich im Laufe des 
Vormittags schließlich alle Teilnehmenden in die 
luftigen Höhen. Bleibenden Eindruck hinterließ bei 
uns Deutschen das selbstverständliche, uneinge-
schränkte Zusammengehörigkeitsgefühl, das die 
amerikanischen Studenten an den Tag legten. Die-
ser Teamgeist hatte spätestens zum Mittagessen 
alle angesteckt und die lebhaften Gespräche beim 
ausgedehnten Verdauungsspazier-
gang um die Breitenbachtalsperre 
zeugten von freundschaftlich ver-
trauter Gemeinschaft. Interessante 
Unterhaltungen entstanden aus der 
Diskussion über unterschiedliche Le-
bensweisen und Studienbedingun-
gen in den USA und Deutschland. Die 
Studenten von den amerikanischen 
Universitäten beantworteten die 
zahlreichen Fragen der zukünftigen 
Austauschstudenten, und die zu-
rückgekehrten Stipendiaten teilten 

Fotos Julia Homann

Foto Mike Pilewski

ausführlich ihren reichen Erfahrungsschatz mit.
Mit dem Anschein einer verstreuten Hoch-

zeitsgesellschaft warteten wir am Nachmittag in 
Abendgarderobe auf unseren Bus nach Siegen. 
Dort waren wir zum Dinner der VDAC Jahres-
Convention in die Universität Siegen eingeladen. 
Der beeindruckende Panorama-Ausblick über 
das Siegerland bildete die Kulisse für den festli-
chen Abend, an dessen Ende US-Generalkonsul  
Stephen A. Hubler den amerikanischen Stipendi-
aten ihre Teilnahmeurkunden überreichte.

Am Sonntagvormittag klang das Seminar-
wochenende dann mit dem Besuch des Sieger-
landmuseums aus. Nach herzlichen Verabschie-
dungen und mit großer Vorfreude auf das nächste 
Seminar in Tübingen verteilten sich die Studenten 
mit Bus und Bahn wieder in ganz Deutschland.

21
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 Goodbye already?
Studentenseminar in Tübingen vom 23. bis 25. Juni 2014

Theresa Kiernan

Theresa Kiernan, Troy University 
Alabama und Mannheim 2013/14

Sixteen 
American 
students filled 
the dining area 
of Tübingen’s 
youth hostel, 
trying to make 
our last lunch 
together 
last longer 

than normal. But soon our thoughts turned 
towards goodbye. I scanned the surrounding 
faces that were once strange, yet now 
are so familiar. How could that be? Are 
we really saying goodbye already? I just 
got here! It was just the beginning of the 
weekend, it was just the beginning of the 
year... and yet here we are, at the end, the 
last weekend together for a long time.

Our MC for the weekend trips stood up 
and began to speak. I was unprepared for the 
beautiful words he shared about each individual 
student. He articulated something unique about 
all of us, and his words both warmed and pained 
my heart. In a daze, I said goodbye to friends 
who had become family: people whom I have 
met only a few times in my life, but who have 
together shared the bonds of home countries, 
Ausland adventures, and open personalities. 
And though my heart was sad, it was also full.

I am amazed at how a foreign country 
can become a home in only 10 months. I am 
amazed at how strangers can permanently 
etch themselves into one’s heart in such a 
short time. I am amazed how quickly and 
drastically life changes and grows.

And I realize life keeps getting better, richer, 
fuller. The adventures of my first semester were 
simply warm-ups for the next one – one filled 
with MORE: farther travels, better German, 
deeper friendships, and exponential personal 
growth. My life is fuller now than ever before. 

Gegenseitiges Kennenlernen während einer Wanderung

Though I must face the bitterness of moving 
on, I carry with me the sweet joy of memories. 
Though I must face the bitter pain of parting,  
I also have the sweetness of friendship.  
Though I feel my heart severed, I know I 
am stronger because of my experiences. 
And though I feel  the bitter pain of 
an end, I hold fast to the hope that 
this is just another beginning. 

 
I am realizing that life grows as we do, and if 
this year is an indicator of the future, I know 
that it will continue to open and deepen.

Schnitzeljagd in Tübingen (Fotos Mike Pilewski)

S T U D E N T E N A U S T A U S C H  |  S T U D E N T  E X C H A N G E
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 Die neuen Studenten 2014/15

Foto Mike Pilewski
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1 Fynn Beuttenmüller Heidelberg University of Washington, Seattle Physik G 

2 Michael Biletzky Erlangen University of Florida, Gainesville Engl + Wirtschaft G 

3 Maximilian Bushe Berlin TU Georgia Institute of Technology, Atlanta Maschinenbau U 

4 Stephanie Diehl Gießen University of Cincinnati, Ohio Engl + Deutsch G 

5 Jan Dingerkus Karlsruhe Union Grad. College, Schenectady, NY Wirtschaftsingenieur G 

6 Amani El Kurdi Karlsruhe PH University of Florida, Gainesville Engl, NF Politik G 

7 Tanja Gallmann Erlangen Central Michigan University Engl + Mathe U 

8 Simon Geißler München TU Central Michigan University Energie- & Information G 

9 Maximilian Giersch Karlsruhe Union Grad. College, Schenectady, NY Wirtschaftsingenieur G 

10 Lea Haverbeck Düsseldorf Central Michigan University Bio U 

11 Anne-Kristin Herling Bielefeld Florida Atlantic U, Boca Raton Engl, NF Deutsch G 

12 Kerstin Hoebink Duisburg Florida State University, Tallahassee Lit + Am G 

13 Julia Horn Bamberg Troy University, Alabama Wirtschaftsinformatik U 

14 Anna Loutskaia Erlangen University of Alabama, Tuscaloosa Nordam. G 

15 Elena Maier Bamberg University of the South, Sewanee, TN Engl + Geschichte U 

16 Vinh-Minh Nguyen München Dartmouth College, Hanover, NH Nordam. + Theater U 

17 Sarah Ott Augsburg Oberlin College, Ohio Engl + Geschichte U 

18 Juliana Rixen Kassel Concordia College, Moorhead, MN Engl + Business U 

19 Larissa Rüßmann Dortmund TU University of Florida, Gainesville Lit- & Kulturwiss G 

20 Leonie Sanden Karlsruhe PH Concordia College, Moorhead, MN Engl, NF Geschichte U  

21 Lewin Schmitt Bamberg Troy University, Alabama Euro Economics U  

22 Heather Sibbersen Hamburg University of Arizona, Tucson Erziehungswiss G  

23 Carina Thomys Marburg University of Delaware, Newark Medienwiss U  

24 Karina von Kentzinsky Kassel University of Alabama, Tuscaloosa Engl + Sport G  

25 Fabian Zwiehoff Karlsruhe University of Delaware, Newark Physik, NF Informatik U  

S T U D E N T E N A U S T A U S C H  |  S T U D E N T  E X C H A N G E
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James Federline
Government Relations Advisor
Joint Multinational Training Command
Geb. 123, Zi. 101
92655 Grafenwoehr
Tel. 09641 837452 
Fax 09641 836469
james.p.federline.civ@mail.mil

Marie Hoffmann
5340 Alhambra Valley
Martinez, CA, 94553
Tel. +1 925 3726665
Fax +1 925 3725859
prussian@concentric.net

Gail Knowles
6 rue Notre-Dame-du-Pre
27500 Pont Audemer
France
gwkx2@hotmail.com

Prof. William Wren McNabb
1804 South College Ave.
Newark, DE 19703 · USA
mcnabb@udel.edu

Montgomery & Mary-Ann Meigs
70 Marvelle Road
Fayetteville, NY, 13066
78705-2302
mameigs@twcny.rr.com

New York – German-American 
Liaison Club
Mary Louise Murray-Johnson
Mittlerer Rainweg 1
69118 Heidelberg
Tel. 06221 804976
Fax 06221 1371881
mlmjryeny@yahoo.com

n Bamberg
International Women’s Club 
Bamberg e.V.
Astrid Werthmann 
Oberend 16a
96110 Scheßlitz 
Tel. 09542 8077
astrid.werthmann@t-online.de 
www.iwcbamberg.de

n Berlin 
Atlantische Initiative Berlin e.V.
Dr. Johannes Bohnen
Wilhelmstraße 67
10117 Berlin
Tel. 030 20633788
Fax 030 20633790
bohnen@atlantische-initiative.org
www.atlantische-initiative.org

G-A Women’s Club of Berlin / D-A 
Frauenclub von Berlin e.V.
Doris Linne 
Victoria-Str.1 
12203 Berlin 
Tel. 030 84709420 
president@gawcb.de
www.gawcb.de

n Bielefeld
D-A Gesellschaft Ostwestfalen-
Lippe e.V. Bielefeld
Rosemarie Kelle
Salzuflerstraße 54b
33719 Bielefeld 
Tel. 0521 335590
tr.kelle@t-online.de

n Bremerhaven 
G-A Women’s Club Bremerhaven
Andrea Nolte
Blinkstraße 32
27619 Schiffdorf-Spaden
Tel. 0471 95209682
andrea.nolte-wulf@freenet.de

n Dresden 
Initiative Junger Transatlantiker
Jacob Schrot
Marienberger Straße 24
01279 Dresden
Tel. 0176 31325598
info@junge-transatlantiker.de 
www.junge-transatlantiker.de/

n Duisburg
D-A Freundeskreis Niederrhein e.V.
R.A. Karl-Heinz Thor
Menzelstr. 44
47053 Duisburg
Tel. 0203 6693144
Fax 0203 6693142
dafn.president@googlemail.com
www.daf-niederrhein.de

INTERNET COORDINATOR

CLUBS

AMERICAN LIAISONS

Anja Seitz
Interims-Coordinator 
Osterbekstr. 92i
22083 Hamburg
Tel. 040 84301172
coordinator@vdac.de

n VDAC Alumni
Judith Rauscher, M.A.
Otto-Friedrich-Universität Bamberg
Professur für Amerikanistik
An der Universität 9
96045 Bamberg
Tel. 0951 2092828
praesident@vdac-alumni.de
www.vdac-alumni.de

n Vizevorsitzende Studenten-
austausch | Student Exchange 
Vice Chairperson
N.N.

n Beauftragte für den 
Jugendaustausch |  
Youth Work Chairperson
Dorthe Neumann
Hohe Straße 20
47051 Duisburg
Tel. 0203 2982919
youth@vdac.de

n Vizebeauftragte  
für den Jugendaustausch -  
Youth Work Vice Chairperson:
Rosemarie Kelle
Salzufler Straße 54 b
33719 Bielefeld
Tel. 0521 335590
youth@vdac.de

n Media Relations:
Jacob Schrot 
- kommisarisch -
Weidensteig 4
14776 Brandenburg
Tel. 0176 31325598
mediarelations@vdac.de

n Berater | Advisor
N.N.

n Berater in Verfahrensfragen | 
Parliamentarian
Hans-Georg Augustinowski
Platzl 4
80331 München
Tel. 089 224655
parlamentarian@vdac.de

n Event-Beauftragte |  
Event Chairperson
N.N.

n Alumni Coordinator
Nadine Hilbert
Scheidswaldstraße 7
60385 Frankfurt am Main
Tel. 0178 8252592
alumni@vdac.de

n Präsident | President
Jacob Schrot
Weidensteig 4
14776 Brandenburg 
Tel. 0176 31325598
president@vdac.de

n Vizepräsidentin |  
Vice President
Sigrid Behnke-Dewath 
Apollostraße 10
96178 Pommersfelden
Tel. 09548 8234
Fax 09548 8471
treausurer@vdac.de

n Schriftführerin | Secretary
Christina Pieroth
Adickesallee 11
60322 Frankfurt am Main
Tel. 069 13025811
secretary@vdac.de

n Schatzmeister | Treasurer
Peter Schmid
Westendstraße 113
80339 München
Tel. 089 38075123 
Fax 089 54032883
treasurer@vdac.de

n Vizeschatzmeister | Vice 
Treasurer
Pavel Bobinski
Kolwitzstraße 80
10435 Berlin
Tel. 0173 9752958

n gazette Redakteurin | Editor
Dana Kittel
Schlehdornweg 30
99097 Erfurt
Tel. 0176 23425011
gazette@vdac.de

n Vorsitzender Studenten-
austausch | Student Exchange 
Chairperson
Mike Pilewski
Pognerstraße 14
81379 München
Tel. 0172 4285132
studentexchange@vdac.de

VORSTANDSMITGLIEDER | BOARD MEMBERS

V D A C  –  W I C H T I G E  A D R E S S E N  |  F G A C  –  I M P O R T A N T  A D R E S S E S
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n Erfurt
D-A Gesellschaft Erfurt e.V.
Horst Heilek
Saalfelder Straße 22
99099 Erfurt
Tel. 0179 3918170
H.Heilek@gmx.de  
www.dagef.de

n Frankfurt
Luftbrücke Frankfurt-Berlin  
1948-1949 e.V. 
Dr. Lutz R. Raettig
Am Luftbrückendenkmal 1 
60549 Frankfurt 
Tel. 069 13025811 
luftbrueckechapter@web.de

n Gießen / Wetzlar
„Die Brücke“ e.V.
Roger Schmidt
Buchenweg 6
35415 Pohlheim
Tel. 0641 5815811
president@dac-bruecke.de
www.dac-bruecke.de

n Grafenwöhr
D-A Gemeinsamer Ausschuss
Helmut Wächter 
(Deutscher Präsident)
Hochstraße 1
92665 Grafenwöhr
Tel. 0941 91262
helmuthw@outlook.de

James Federline 
(American President)
Government Relations Advisor 
Joint Multinational Training Command 
Geb. 123, Zi. 101 
92655 Grafenwoehr 
Tel. 09641 837452  
Fax 09641 836469 
james.p.federline.civ@mail.mil

n Hamburg
D-A Frauenclub Hamburg e.V.
Dorothee Hagen
Mittelweg 58
20149 Hamburg
Tel. 040 448937
dorothee.hagen@gmx.de

n Heidelberg
D-A Frauenclub / G-A Women’s 
Club Heidelberg e.V.
Ingrid Buwing
Kaiserstr. 35
69115 Heidelberg
Tel. 06221 600670
schwendel-finanzdl@gmx.net
www.gawc.de

n Kaiserslautern
DAIF Club / GAIW Club 
Kaiserslautern e.V.
Christine Schneider
(Deutsche Präsidentin) 
Benzinoring 57
67657 Kaiserslautern
Tel. 0631 8924939
praesidentin@daifc.de
www.daifc.de

n Karlsruhe
International Women’s Club 
Karlsruhe e.V.
Renate Nobbe 
Glogauer Straße 30
76139 Karlsruhe
Tel. 0721 683376
Renate.nobbe@web.de

n Kassel
Internationaler  
Frauenclub Kassel e.V.
Gisela Schmidt
Niederfelder Straße 27
34128 Kassel
Tel. 0561 6025360
Gisela.a.schmidt@t-online.de

n Koblenz
D-A Club Koblenz e.V.
Hans-Dieter Werner
(Vorsitzender)
Auf den Weiden 15
56220 Kaltenengers
Tel. 02630 8479 1
HnsHDWerner@t-online.de

Julius Mittler
(stv. Vorsitzender)
Schützenstraße 46
56068 Koblenz
Tel: 0621 35287
mittlerj@t-online.de

n Koblenz-Hahn
Internationaler Frauenclub  
Rhein-Mosel e.V. 
Erika Pohlmann
Martin-Luther-Str. 88
56112 Lahnstein
Tel. & Fax  02621 4546
alfred.pohlmann@t-online.de

n Mainz
D-A Club Mainz e.V.
Ursula Bell-Köhler
Mühlweg 34
55128 Mainz
Tel. 06131 331581
Fax 06131 932832
bellkoeh@uni-mainz.de 
www.german-american-club.com

n Mannheim 
D-A Frauenarbeitskreis  
Mannheim e.V.
Christine Müller 
Ortenaustr. 13 
68163 Mannheim 
Tel. 0621 817594 
christmue@t-online.de
www.dafak-mannheim.com

n München
D-A Frauenclub e.V. /  
G-A Women’s Club e.V.
Ulrike Kellner
Blutenburgstraße 75a
80634 München
Tel: 089  71056814
Mob: 0160 94813710
Fax 089 71056857
ulrikekellner1@gmail.com

D-A Herrenclub München e.V. /  
G-A Men’s Club Munich e.V.
Erich Wölfinger
Fischerstraße 14
82178 Puchheim
Tel. 089  8002722
Fax. 089 8002722
woelfinger@dahc-muenchen.de
www.dahc-muenchen.de

n Neuss
D-A Gesellschaft Neuss e.V.
Thomas Schommers
Kaiser-Friedrich-Straße 128
41460 Neuss 
Tel. 02131 381750 
Fax 02131 40306889 
thomas.schommers@gmail.com 
www.dagn.de

n Nürnberg-Fürth
G-A Women’s Club  
Nürnberg-Fürth e.V.
Hella Heide Dressel
Albert-Einstein-Straße 18
90513 Zirndorf
Tel./Fax 0911 607862
Mobil: 0151 64421046
dresselzdfny@web.de
www.gawc-nuernberg-fuerth.de

n Oranienburg
D-A Freundschaftsclub e.V.
Manfred Bittkau
Walburgstr. 3
16515 Oranienburg
Tel. & Fax  03301 533249
redbaronmob@t-online.de

n Siegen
D-A Gesellschaft Siegerland 
Wittgenstein e.V.
Jörg Müller
Veit-Stoß-Straße 1
57076 Siegen
Tel. 0170 7714472
j.mueller@siegrevision.de
www.dagsiwi.de

n Stuttgart
G-A Club 1948 Stuttgart
Walter Scott Beard
Feinbauweg 9
73650 Winterbach
Tel. 07181 46594
s.beard@gac1948.de
www.gac1948.de

G-A Women’s Club Stuttgart e. V
Gaby Weber 
(Deutsche Präsidentin)
Erwin-Hageloh-Str. 68 
70376 Stuttgart
Tel. 0151 24192478
pres-ger@gawc-stuttgart.org

Moira Kearney
(American President)
Obere Burghalde 34
71229 Leonberg
Tel. 07152 3198576 
pres-us@gawc-stuttgart.org
www.gawc-stuttgart.org

n Wiesbaden
Association of Good Neighbors
Gary L. Bautell
Gustav Freytag Str. 10
65189 Wiesbaden
Tel. 0611 300205
Fax 0611 9016634
gary.bautell@t-online.de
www.gn-wiesbaden.de

n Würzburg
Internationaler Frauenclub 
Würzburg e.V.
Brigitte Driehaus
Meisenweg 5
97299 Zell am Main
Tel. & Fax 0931 464865
events@vdac.de

Bei Adressänderungen  
von Clubpräsidenten und Clubanschriften,  
Änderungen für den gazette Versand oder  

Änderungen von Lieferkonditionen senden Sie bitte  
Ihre E-Mail direkt an addresses@vdac.de

V D A C  –  W I C H T I G E  A D R E S S E N  |  F G A C  –  I M P O R T A N T  A D R E S S E S
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 40. Jubiläum der VDAC Alumni

 Youth Work 2014/15 | Vorausschau

Im Jahr 1974 wurde der VDAC Alumni e.V. als Deutsch-Amerikanischer Austauschstudentenclub (DAAC) von 
ehemaligen Stipenditaten des VDAC gegründet. Somit feiern wir dieses Jahr unser 40-jähriges Clubjubiläum!

V D A C  J U G E N D A R B E I T  |  Y O U T H W O R K

03. / 05. Oktober 2014
Deutsch-Amerikanischer Tag Dresden 

Mitte Februar 2015 
Winterseminar 

Mai 2015 
Convention

Sommer 2015 
USA Jugend- und Begegnungsreise 
(Juli / August)

Oktober 2015 
Deutsch-Amerikanischer Tag

Eventuell zusätzlich Vor- und Nachbereitungs-Seminar und 
Gegenbesuch

(Änderungen vorbehalten)
Die Durchführung der Termine ist abhängig von der Mittelzusage des Bundesministeriums und der  finanziellen Unterstützung 
durch die Clubs.

VDAC Youth Work Team 
Dorthe Neumann & Rosemarie Kelle

40. Jubiläum
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 … und dann kam nach 27 Jahren dieser Brief
Thorsten Karg

Liebe Frau Bell-Köhler,

vielleicht erinnern Sie sich an mich: ich war 
1986/87 Stipendiat des Verbandes des Deutsch- 
Amerikanischen Clubs Mainz am Oberlin College 
in Ohio.

Ich schreibe Ihnen heute, weil ich im Mai zum 
ersten Mal seit damals wieder in Oberlin war und 
mich sehr lebhaft an das phantastische Studien-
jahr dort erinnert habe. Dabei habe ich wieder 
diese große Dankbarkeit gegenüber dem Verband 
empfunden, der mir damals dieses Jahr in Oberlin 
ermöglicht hat.

Ich habe Ihnen zwei Fotos angehängt, die mich 
vor dem Max-Kade German House des Oberlin 
College zeigen – 1986 (zusammen mit der Haus-
direktorin Debbie Lundt) und 2014. Zwischen den 
Bildern liegen 28 Jahre und viel gelebtes Leben.

Besonders schön war, dass ich im Mai die jet-
zige Stipendiatin des DWAC in Oberlin kennen ler-
nen konnte. Wir haben uns ausgetauscht darüber, 
wie sie Oberlin empfunden hat, was sie erlebt und 
gelernt hat, und wie es damals 1986/87 dort war. 

Mein Jahr in Oberlin war wirklich eines der 
schönsten und nachhaltigsten meines Lebens: 
all die Erfahrungen, die ich dort machen durfte, 
die Dinge, die ich gelernt habe, die Menschen, 
die ich in Oberlin kennenlernen konnte und all 
die Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten, 
die ich während des Austauschjahres 1986/87 
in den USA gesehen habe. Ich habe während 
dieses Austauschjahres viel Selbstbewusstsein 
und Selbständigkeit gewonnen – und das hat 
mir (neben den englischen Sprachkenntnissen) 
im Studium und später im Beruf sehr geholfen. 

Nach der Rückkehr aus den USA habe ich in 
Mainz mein Studium der Publizistik und Politik-
wissenschaft und Kunstgeschichte mit dem Ma-
gister abgeschlossen. Danach habe ich bei der 
Deutschen Welle volontiert, wo ich bis heute in 
verschiedenen Funktionen arbeite. Zuerst war ich 
mehrere Jahre Radioredakteur im Deutschen und 
Englischen Programm, dann Leiter der englischen 
Internetredaktion und seit 2003 arbeite ich in der 
DW Akademie. Hier organisiere und unterrichte 
ich Workshops für Journalistinnen und Journa-
listen in Entwicklungsländern. Ich arbeite häufig 
in Asien (Kambodscha, Vietnam), habe aber auch 

schon viele Workshops in Afrika, Zentralasien 
oder im arabischen Raum unterrichtet. Diese 
Maßnahmen werden vom Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit finanziert 
und sind Teil der deutschen Entwicklungshilfe.

Oberlin hat mich ein Stück weit für diese Tä-
tigkeiten qualifiziert, denn dort habe ich das erste 
Mal unterrichtet. Außerdem habe ich dort gelernt, 
mit Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen, 
Hautfarben, Weltanschauungen und Glaubens-
richtungen zusammen zu leben: dass es nicht nur 
eine Wahrheit gibt und einen Weg zur Glückselig-
keit. Alles wichtige Erfahrungen, für die ich Ihnen 
und dem VDAC mit diesem zeitlichen Abstand 
nochmals von ganzem Herzen danken möchte.

Mit freundlichen Grüßen

Thorsten Karg 
Project Manager 
DW Akademie

V D A C  A L U M N I

Fotos privat
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GAWC Nürnberg-Fürth

Festrede von Dr. Oscar Schneider: „Amerikas Beitrag zur Überwindung der Deutschen Teilung – die 
historischen und kulturellen Fundamente einer bewährten Freundschaft.“

 65 Jahre German American Women’s Club

I.  Wenn ich von deutsch-amerikanischen  
Beziehungen spreche, beziehen sich meine Aus-
führungen fast ausschließlich auf das Verhältnis 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
den Vereinigten Staaten von Amerika, die erst 
im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts gegrün-
det wurden.

Während des Unabhängigkeitskrieges  (1776-
1783) kämpften Deutsche sowohl in Regimentern 
des englischen Königs wie in Truppen der drei-
zehn Kolonien, die um ihre Unabhängigkeit und 
nationale Freiheit kämpften. Der Bekannteste 
war der preußische General Friedrich Wilhelm 
von Steuben, der die kontinentale Armee als 
Generalinspekteur  erfolgreich reorganisiert hat.

Historiker schätzen, dass Deutschland ins-
gesamt 16.000 Soldaten in den amerikanischen 
Unabhängigkeitskrieg entsandt hat, 6.500 verlo-
ren dabei ihr Leben.

Für uns Nürnberger und Franken gewinnt dabei 
der im Ortsteil Hüttendorf bei Erlangen geborene 
Baron von Kalb besondere Bedeutung. Er diente 
zunächst in einem deutsch-französischen Regi-
ment unter Ludwig XV. in Frankreich. Ab 1777 
kämpfte er als Brigadegeneral der französischen 
Armee gemeinsam mit Lafayette auf amerikani-
scher Seite. Er fiel an der Seite vieler deutsch-
stämmiger Soldaten im Unabhängigkeitskrieg 
für die USA.

Ein dritter Deutscher hat im 19. Jahrhundert in 
den USA Ansehen und politischen Einfluss gewon-
nen: Es handelt sich um Carl Schurz (1829-1906). 
Der Rheinländer kämpfte 1848 für die ldeale der 
Freiheit und Demokratie, entkam aus der Festung 
Rastatt; schließlich gelang ihm die Flucht nach 
den USA.

Dort wurde er Botschafter in Spanien; später 
stieg er zum Senator und Innenminister der USA 
auf. Als amerikanischer Staatsmann kehrte er 
nach Deutschland zurück, besuchte Berlin und 
wurde 1868 von Bismarck zu einem politischen 
Gespräch empfangen. Von ihm stammt das Motto: 
Ubi libertas, ibi patria.

II.  1945 gingen die USA als stärkste Mili-
tärmacht aus dem Zweiten Weltkrieg hervor.

Ohne die Waffenhilfen aus der gewaltigen 
Rüstungsindustrie der USA wären die Verbün-
deten gegen das NS-Deutschland nicht in der 
Lage gewesen, ihre militärische Überlegenheit so 
zu erweitern, dass die deutsche Wehrmacht am 
8. Mai 1945 bedingungslos kapitulieren musste.

Damals gab es in den Vereinigten Staaten und 
in der Sowjetunion, auch in England und Frank-
reich, unterschiedliche Vorstellungen, wie 
mit dem besiegten Deutschland zu verfahren sei. 
Die entscheidenden Festlegungen wurden schon 
während des Krieges getroffen: Das Londoner 
Viermächte-Abkommen  vom 8. August 1945 zwi-
schen den USA, dem Vereinigten Königreich von 
Großbritannien, der Regierung der Französischen 
Republik und der Regierung der Union der Sozia-
listischen Sowjetrepubliken über die Verfolgung 
und Bestrafung der Hauptkriegsverbrecher der 
europäischen Achse schuf die völkerrechtliche 
Grundlage für das Statut für den Internatio-
nalen Militärgerichtshof in Nürnberg.

Die Siegermächte sahen sich verpflichtet und 
berechtigt, gegen die deutschen militärischen 
und politischen Führungskräfte nach neuen völ-
kerstrafrechtlichen Maximen vorzugehen. 
Die USA und die Siegermächte über Deutschland 
brachen mit den alten völkerrechtlichen  Prinzi-
pien, wonach Kriege zwischen zwei souveränen 
Staaten immer gerechte Kriege seien, weshalb 
die jeweils verantwortlichen militärischen und 
politischen Führer für ihre während des Krieges 
getroffenen Entscheidungen und Befehle nicht 
verantwortlich gemacht werden konnten. Es war 
eine historische Zäsur, die der US-Richter Ro-
bert H. Jackson in seinem Plädoyer am 21.11.1945 
im Einzelnen begründete. Das Internationale Mi-
litärtribunal verhängte am 1. Oktober 1946 elf To-
desurteile durch den Strang, lebenslängliche und 
langjährige Haftstrafen, aber auch Freisprüche.

III.  Schon am 6. September 1946 hielt der 
amerikanische Außenminister, James Francis 
Byrnes, die so genannte „Hoffnungsrede“ für 
Deutschland in Stuttgart, die amerikanische 
Hilfen für Deutschland beim Wiederaufbau si-
gnalisierte. Schon damals stand fest, dass die 
vom amerikanischen Finanzminister Morgenthau 
entwickelten Vorstellungen, Deutschland in einen 
armen Agrarstaat zu verwandeln, nicht Leitlinie 
künftiger amerikanischer Politik sein sollte.

Darin stellte er einen möglichen freien Aus-
tausch von Waren und Wissen zwischen den 
Besatzungszonen und die Aufhebung der Ver-
waltungsgebiete der Besatzungsmächte in Aus-
sicht. Dieser Vorschlag wurde schon Monate 
später verwirklicht. Damit war die Grundlage für 
die Westbindung der späteren Bundesrepublik 
Deutschland gelegt.

Die Politiker der USA mussten schon wenige 
Monate nach Ende des Waffenkrieges erkennen, 
dass ein Krieg der Ideen und Ideologien, des wirt-
schaftlichen Wettbewerbs und der außenpoliti-
schen Strategien begonnen hat.

Die Kriegsallianz war ein Bündnis gegen einen 
gemeinsamen Feind. Der Frieden musste auf Prin-
zipien der Freiheit, der Gerechtigkeit und der To-
leranz aufgebaut werden. Amerikaner griffen auf 
die Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 
1776 zurück. Darin haben sie moderne, liberale, 
den Menschenrechten und der Menschenwürde 
verpflichtete Grundprinzipien für allgemein gültig 
und verbindlich erklärt. Der Sieg der amerika-
nischen Armee war nicht nur ein Sieg der 
Waffen, er war auch ein Sieg für Demokratie 
und die Menschenrechte. Dieses Urteil ist 
richtig, wenn wir auch hier nicht verschweigen 
dürfen, dass es nicht gelungen ist, die Nürnberger 
Prinzipien weltweit durchzusetzen, wenn wir auch 
beklagen müssen, dass weiterhin Angriffskriege 
geführt, Kriegsverbrechen begangen und Men-
schenrechte mit Füßen getreten werden.

IV.  Das Verhältnis zwischen Deutschland und 
den USA zeichnet sich durch Verlässlichkeit 
und gegenseitiges Vertrauen aus. Daran än-
dert auch die Tatsache nicht, dass die US-Spiona-
ge nach dem 11. September 2001 auch deutsche 
Politiker nachrichtendienstlich beschattet hat.

Unbestreitbar ist die Tatsache, dass die Ver-
einigten Staaten durch den Marshall Plan und die 
Hilfen bei der Einführung der Deutschen Mark 
am 20.6.1948 einen anhaltenden Impuls zum 
Aufbau einer neuen deutschen Volkswirtschaft 
gegeben haben. Der Marshall-Plan, offiziell 
European Recovery Program (ERP) genannt, war 
ein großes Wirtschaftswiederaufbauprogramm 
der USA, das nach dem Zweiten Weltkrieg dem 
an den Folgen des Krieges leidenden Westeuropa 
zugute kam. Es bestand aus Krediten, Rohstoffen, 
Lebensmitteln und Waren.

Das 12,4-Milliarden-Dollar-Programm wurde 
am 3. April 1948 vom Kongress der Vereinigten 
Staaten verabschiedet und am selben Tag von 
US-Präsident Harry S. Truman in Kraft gesetzt; 
es sollte vier Jahre dauern. Zwischen 1948 und 
1952 leisteten die USA bedürftigen Staaten der 
Organisation for European Economic Cooperation 
(OEEC) Hilfen im Wert von insgesamt 13,1 Milli-
arden Dollar – dies entspricht im Jahr 2014 rund 
127,1 Milliarden Dollar.
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Dr. Oscar Schneider
studierte  Rechts- und Staatswissen-
schaften an den Universitäten Erlangen 
und Würzburg und promovierte mit der 
Arbeit über die „Die Minister verant-
wortlichkeit in der Bundesrepublik 
Deutschland“ zum Dr. jur.
Von 1969 bis 1994 gehörte er dem 
Deutschen Bundestag an und war von 
1982 bis 1989 Bundesminister für 
Raum ordnung, Bauwesen und Städte bau 
unter Bundeskanzler Helmut Kohl. 
Für seine beruflichen und vielen 
ehrenamtlichen Tätigkeit wurde er 2002 
von dem damaligen Bundespräsidenten 
Johannes Rau mit dem Großen 
Verdienstkreuz mit Stern und 
Schulterband des Verdienstordens der 
Bundes republik ausgezeichnet.

Das Programm wurde nach dem US-Außenmi-
nister und Friedensnobelpreisträger des Jahres 
1953 George Marshall (Amtszeit 1947-1949) be-
nannt, auf dessen Initiative es zurückgeht. Aus-
gearbeitet wurde es im amerikanischen Außen-
ministerium, vor allem von Staatssekretär William 
L. Clayton und George F. Kennan, dem Leiter des 
Planungsstabes.

Drei  Gründe veranlassten dieses Programm:
• Hilfe für die Not leidende und teilweise 
hungernde Bevölkerung Europas

• Eindämmung der Sowjetunion und des 
Kommunismus

• Schaffung eines Absatzmarktes für die 
US-amerikanische Überproduktion.

Insgesamt betrug das Marshall-Plan-Volumen 
13,9 Milliarden US-Dollar. ln die Bundesrepu-
blik Deutschland flossen vom 3. April 1948 bis  
zum 31. Dezember 1952 1,4128 Milliarden US- 
Dollar. Der Kriegsverbündete England erhielt fast 
das Dreifache an Unterstützung, Frankreich etwa 
das Doppelte dessen, was Deutschland erhielt.

V.  Drei Jahre nach Kriegsende provozierten die 
Sowjets ihren Kriegsverbündeten USA durch die 
Sperrung der Zufahrtswege von den westlichen 
Besatzungszonen (Bundesrepublik) nach Berlin. 
Durch die US-Luftbrücke, die von September 1948 
bis Mai 1949 dauerte, wurde Berlin (West-Berlin) 
als Insel der demokratischen Freiheit innerhalb 
des sowjetischen Machtbereiches erhalten. Es 
ist ausschließlich den Amerikanern zu verdanken, 
dass (gemeinsam mit den Briten und Franzosen) 
der westliche Teil Berlins als Teil der Bundesrepu-
blik Deutschland bestehen blieb. Es gehörte auch 
zur US-Staatstheorie und zum deutschen Staats-
rechtsverständnis, dass Berlin völkerrechtlich 
den Rang der deutschen Hauptstadt nicht 
verloren hat. Nicht das deutsche Volk und das 
Deutsche Reich haben 1945 kapituliert, sondern 
die deutsche Wehrmacht. Mit dem Untergang des 
NS-Staates ging eine in Deutschland zur Macht ge-
kommene politische Diktatur zu Ende.  Deutschland 
als Teil der Europäischen Staatengemeinschaft, 
als Kulturstaat, Rechtsstaat und als internationa-
ler Wirtschaftsfaktor ist niemals untergegangen. 
Zerstört waren die Städte, zerbombt waren die 
industriellen Produktionsstätten, fort bestand aber 
das deutsche Volk mit all seinen geistigen, berufli-
chen und materiellen Ressourcen.

Längst ist Deutschland auf allen Weltmärkten 
wieder zuhause, konkurriert mit den USA, war lan-
ge Zeit Spitzenexportmeister und wurde dabei auf 
vielerlei Weise durch geschäftliche Verbindungen, 
diplomatische und gesamtpolitische Solidaritäts-
garantien von den USA unterstützt.

Helmut Kohl hat in seinen Erinnerungen 
ausführlich geschildert, auf welche politischen 
und militärischen Entscheidungen die Deutsche 
Einheit vom 3. Oktober 1990 zurückzuführen sind. 

Präsident Bush Sen. hat durch seine Haltung 
im Herbst 1989 auch den Führer der Sowjetunion, 
Michail Gorbatschow, davon überzeugen kön-
nen, dass die Vereinigten Staaten die Schwäche 
der Sowjetunion nicht dazu nutzen werden, poli-
tische und militärische Vorteile zu ziehen. Ame-
rika vertraute Helmut Kohl und Gorbatschow 
vertraute Präsident Bush. Dieses amerikanisch-
deutsch-sowjetische Vertrauensverhältnis hat 
dazu geführt, dass der Führer der Sowjetunion, 
Michail Gorbatschow, es gewagt hat, seinen Kurs 
nach Glasnost und Perestroika zu konzipieren und 
gegen alle inneren Widerstände durchzuhalten.

Ohne Unterstützung der NATO-Mächte wäre 
es Kohl niemals gelungen, die Vertragsverhand-
lungen mit den Siegermächten des Zweiten Welt-
kriegs erfolgreich für Deutschland zu führen und 
abzuschließen. Präsident Bush und sein Vorgän-
ger haben Helmut Kohl unterstützt und auf diese 
Weise vor aller Welt demonstriert, dass die Deut-
schen ein Recht haben, als Nation, als Volk, auch 
vor dem Hintergrund der jüngsten Geschichte, 
die nationale Einheit und die staatliche Einheit 
wiederzugewinnen. Was im Sommer 1990 zwi-
schen den vier Siegermächten und Deutschland 
ausgehandelt wurde, darf als europäischer 
Friedensvertrag verstanden werden. Das 
wiedervereinigte Deutschland ist Mitglied der 
NATO, genießt die Schutzgarantie des größten 
Verteidigungsbündnisses  der Geschichte.

VI.  Ich selbst habe Anlass, den US-Ame-
rikanern zu danken. Am 3. Mai 1945 geriet ich 
als verwundeter 17-jähriger deutscher Soldat in 
Magdeburg in die  US  Kriegsgefangenschaft. Ein 
voluminöser schwarzer Sergeant fragte mich, wie 
alt ich sei. Ich antwortete: „17 Jahre“. Da blick-
te er mir freundlich ins Gesicht, zögerte  einen 
Augenblick, griff in die rechte Rocktasche, holte 
eine Verpflegungsration  hervor und gab sie mir 
mit den Worten: „You are a child, good boy, go on 
and good luck.“ Diese Geste hat mein Vertrauen 
zu den Amerikanern begründet  und nachhaltig 
gefestigt. 

Das amerikanische Volk stammt in seinen 
Wurzeln aus fast allen Teilen der Erde. Die Euro-
päer, und ganz gewiss darunter die Deutschen, 
haben den amerikanischen Nationalcharakter, 
die Zivilgesellschaft und  die US-Geisteskultur 
wesentlich mitgeprägt.

Sie, meine Damen, haben in mehr als 60 Jah-
ren die deutsch-amerikanische  Freundschaft 
gepflegt und betreut und den politischen und 
militärischen Beziehungen einen menschlich ver-
trauten, familiär humanen Charakter verliehen. 
So entstand ein dichtes Geflecht persönlicher, 
sozialer und geistiger Beziehungen.

Völker leben länger als Staaten. Der Humanis-
mus in seiner europäischen Prägung ist auch zum 

amerikanischen Erbteil geworden. Davon haben 
amerikanische Politiker, Dichter und Schriftsteller, 
Komponisten, Wissenschaftler und Sportler oft 
gesprochen.

Die US-Amerikaner leisteten nicht nur Hilfen 
zum Wiederaufbau der kriegszerstörten Fabriken 
und zu neuen Handelsbeziehungen. Sie trugen 
auch dazu bei, den deutschen Anschluss an die 
literarische Welt des 20. Jahrhunderts zu finden. 
Moderne Tanzrhythmen, weltberühmte Musicals 
aus den USA machten die Deutschen mit dem 
amerikanischen Sound bekannt.

Die Demokratisierung Deutschlands hat  aus 
den USA wichtige lmpulse  empfangen. 

Aus der Besatzungsmacht der USA wurde ein 
Bündnispartner, ein Handels- und Wettbewerbs-
partner, der uns 1948 zur Währungsreform, zur 
Deutschen Mark verhalf und bis heute sich als 
Brückenpartner der Europäischen Union bewährt.

Sich daran zu erinnern und dafür dankbar zu 
sein, gibt dieser Stunde ihre Wärme und  ihren 
freundschaftlichen Sinn.
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Im September 1948 lud Mrs. Mary Lund ei-
nige Damen aus ihrem Englisch-Kurs im Nürnber-
ger Amerika Haus zu sich ein, um einen deutsch-
amerikanischen Freund schaftskreis zu gründen. 
Ab Oktober 1948 war Dr. Marie Pröpper in Mrs. 
Lunds Englisch Kurs und schloss sich bei einem 
der nächsten Treffen dem Kreis an. 

Man kann heute kaum in Worte fassen, 
was es für die deutschen Frauen in der Zeit der 
„Nicht-Verbrüderung“ bedeutet hat, dass eine 
Amerikanerin, die Frau des Hoch kommissars der 
US-Militärregierung für Mittel- und Ober franken, 
Kontakt mit uns deutschen Frauen suchte.

Das eindrucks vollste und zu Herzen gehen de 
Ereignis war für die Mit glie der die erste Advents-
feier im Dachgeschoss des Amerika-Hau ses. Hier 
wurden die von uns gebastelten und genähten 
Sachen verkauft. Mit dem Erlös konnte Mrs. Lund 
Hilfe leisten, wo immer sie Not sah. 

Viele von uns waren noch ziemlich arm, da 
wir eben die Währungsreform hinter uns hatten, 
unsere Wohnungen und Häuser waren noch mehr 
oder weniger zerstört oder beschädigt, von eini-
gen von uns waren die Ehemänner noch nicht 
aus Russland zurück. So wurde der Club für uns 
ein neues Lebensziel, eine neue Lebensaufgabe. 

Wir waren ein kleiner Kreis, zuerst fast nur 
Deutsche, die sich um Mrs. Lund geschart hat-
ten. Als wir kurz darauf unsere Treffen in das 
Amerikanische Armee Hotel verlegen konnten, 
(heute ist es das Grand Hotel), kamen immer mehr 
Amerikanerinnen zu uns. Und ganz form los bil-
dete sich der Deutsch-Amerikanische Frauenclub 
Nürnberg-Fürth im März 1949 – vor genau 65 
Jahren. Bis die Lunds 1954 Nürnberg verließen, 
war Mary Lund Präsidentin, Sekre tärin, Schatz -
meisterin und – wie sie sich selbst nannte – Bett-
lerin für den Club in Nürnberg-Fürth. 

In der Zwischenzeit war die Federation der 
Deutsch-Amerikanischen Clubs gegründet wor-
den – auch unser Club trat der Federation bei. 

1992 GAWC Mother & Child Group

1975 GAWC N-Fü Besuch bei Bundespräsident Walter Scheel  vor der Villa Hammerschmidt in Bonn

1978 Empfang von Oberbürgermeister 
Lichtenberg

1968 Membership Tea · Receiving Line

Ab 1959 fanden auch unsere immer beliebter 
und bekannter werdenden Faschingsbälle im Kalb 
Club statt. Dabei stellten wir fest, dass unsere 
amerikanischen Freunde sich durch besonders viel 
Sinn für Humor und Originalität auszeichneten.

1963 begannen unsere deutsch-englischen 
Sprachgruppen: Frau Wolf hatte eine Gruppe, 
Frau Barth hatte ihre Gruppe in Fürth und Frau Dr. 
Pröpper führte die Sprach gruppe im Nürnberger 
Amerika-Haus.

Dank der Mitarbeit und der immer neuen Ideen 
unserer deutschen und amerikanischen Mitglie-
der konnten wir ganz allmählich Bastelgruppen, 
Kochgruppen, Keramik, Opern- und Theatergrup-
pe anbieten. In der 2. Hälfte der 1960er Jahre 
hatten wir bereits 200 Mitglieder. 

Unseren amerikanischen Freunden haben 
wir angeboten, an allen kulturellen Ereignissen 
teilzu nehmen und die Kunstschätz kennenzuler-
nen, die Nürnberg und Fürth zu bieten bzw. wie-
der zu bieten hatten. So entstanden Führungen 
durch Nürnberg, durch das Germanische Museum, 
natürlich besuchten wir in der Adventszeit den 
Christkind les markt und unternahmen im Sommer 
Touren in der näheren und weiteren Umgebung. 
Wir waren mehr mals auf Schloss Sandsee, eine 
kleine Burg mit Tor, Turm und Burghof, wie sie 
für unsere Amerikanerinnen im Bilderbuch steht. 

Unsere Reisen dehnten sich weiter aus. So 
vermittelte uns Frau Strobel-Schücking, die 
damalige Präsidentin, eine Fahrt zur Nato nach 
Brüssel im Jahre 1973, und zwei Jahre später, 
1975, organisierte Frau Hanfranke einen Besuch 
in Bonn, dessen Höhepunkt ein Emp fang bei Bun-
despräsident Walter Scheel war. Er begrüßte uns 
einzeln mit Handschlag und nach seiner Begrü-
ßungsansprache lud er uns zu einem, wie er sagte, 
„Familienfoto“ auf die weltbekannte Terrasse der 
Villa Hammerschmidt ein. 

GAWC Nürnberg-Fürth

 Wie alles begann! 
Dr. Marie Pröpper 
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Mit swingender Brassmusic der „Rüppurr 
Brasspur“ begann die erste Spendenvergabe 
der Einnahmen aus dem Pfennigbasar 2014 im 
Festsaal der Karlsburg in Durlach. Präsidentin Re-
nate Nobbe begrüßte die zahlreich anwesenden 

Internationaler Frauenclub Karlsruhe

Internationaler Frauenclub Würzburg

 47. Spendenvergabe des IWC am 6. Mai 2014

 Tausendfüßler für kleine Zweibeiner

Brigitte Leverenz 

Karin Bodenstedt

Ehrengäste, darunter Gary Bautell und Dr. Elisa-
beth Wittig, Präsident und Vizepräsidentin des 
VDAC, der Bürgermeister der Stadt Karlsruhe und 
Vertreterinnen der Nachbarclubs aus Heidelberg, 
Mannheim, Mainz und Stuttgart. Die gute Laune 
wurde durch die Vergabe von Spenden in Höhe 
von 135.000 Euro für den Studenten- und Jugend-
austausch sowie für mehr als 40 soziale Projekte 

in Karlsruhe noch gesteigert und erreichte dann 
ihren Höhepunkt bei dem sich anschließenden 
Sektempfang mit festlichem Buffet. 

Beim „Christmas Tea“ im Dezember dürfen 
sich dann weitere soziale Organisationen, deren 
Schwerpunkt die soziale Betreuung von Kindern 
und Jugendlichen ist, über ca. 25.000 Euro freuen. 

von rechts: Präsidentin Renate Nobbe, Vizepräsidentin Dagmar Moisei-Haas, Sekretärin Annerose Lauterwasser, 
Pfennigbasarleiterin Barbara Rominger-Hess und Schatzmeisterin Monika Groh

Fotos Dagmar Moisei-Haas

Foto Katrin Ludwig-Schneider

Spendenscheck des Internationalen Frauenclubs Würzburg 
e.V. an die Kindertagesstätte Unterdürrbach

Der Vorstand des Internationalen Frauenclub Würzburg e.V. übergab 
der Leiterin der Kindertagesstätte Unterdürrbach eine Spende von 1.000 
Euro. „Davon sind 500 Euro für die Jugendarbeit an der Waltherstraße 
in Würzburg vorgesehen“, sagte Uwe Kinstle, Mitglied des Regionalvor-
standes der Johanniter Unfallhilfe, bei der Scheckübergabe am 26. Mai. 
Die Spende für die Kita wird in Wheely Bugs sowie einem Tausendfüßler 
investiert. Frau Brigitte Driehaus, Präsidentin des Frauenclubs, freut 
sich über die geplante Verwendung. „Es ist großartig zu sehen, dass 
wir die Einrichtung mit unserer Spende unterstützen und die Erlebnisse 
der Kinder weiter bereichern können.“ Die Johanniter Kindertagesstätte 
wird kontinuierlich vom Internationalen Frauenclub Würzburg unterstützt. 

Die Würzburger Johanniter engagieren sich seit 2000 als Träger für 
die Kindertagesstätte. In dieser haben eine Krippengruppe mit zwölf 
Kindern, zwei Kindergartengruppen mit je 25 Kindern und eine Schulkind-
Betreuung für acht Schüler Platz.
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„Yes , we Can-Can“, so das Motto, so die 
Tanzeinlage! Die Stimmung im Festsaal des 
Hotels Bayerischer Hof war sensationell. 
Unter der Schirmherrschaft des Bayeri-
schen Ministerpräsidenten Horst See hofer, 
US Botschafters John B. Emerson, des US-
Generalkonsuls William E. Moeller und des 
Münchner Oberbürgermeister Christian Ude 
feierten wir mit rosa-weiß-blühenden Ma-
gnolien unsere 63. Benefiz-Gala.

Die Eleven des Ballettstudios Junghanns ent-
führten uns mit einer hinreißenden Tanzeinlage in 
die wunderbare Welt und die Geschichten rund 
um den Can-Can. Die US-Sängerin Linda Jo Rizzo 
begeisterte mit temperamentvollen Songs. Gegen 
Mitternacht übernahm Staatsminister a.D. Dr. 
Thomas Goppel, MdL, als Tanzmeister die Regie 
zur Münchner Francaise. Zum Tanz spielte die 
Showband Firebirds und vom Tanzstudio Ritmo 
moderierte Peter Simon.

D-A Frauenclub München – G-A Women‘s Club München

 Magnolienball – Charity Gala am 21. Februar 2014 
im Hotel Bayerischer Hof München

Lia Miller, Fotos Mike Gallus Besonders erfreulich war die viele Jugend, 
die sich begeistert auf dem Parkett tummelte. 
Eine grandiose rauschende Ballnacht in multi-
kulturellem Milieu und damit ein großer Erfolg 
für den Club, die Präsidentin Lia Miller und alle 
Damen, die mitgeholfen haben.

Dank großzügiger Sponsoren gab es auch in 
diesem Jahr wieder viele verlockende Preise bei 
der Großen Tombola zu gewinnen. Die Einkünfte 
überstiegen jede Erwartung. Dies nicht zuletzt 
dank der Stillen Auktion, bei der es sensationelle 
Reisen zu ersteigern gab und die erneut auf großes 
Interesse stieß.

Die Einnahmen sowie der gesamte Erlös der 
Tombola und der Stillen Auktion gehen an un-
sere Hilfsprojekte. Einen Spendenscheck über 
€ 10.000 überreichte Präsidentin Lia Miller an 
den Verband Deutsch-Amerikanischer Clubs zur 
 Finanzierung des Deutsch-Amerikanischen Stu-
dentenaustausches. Weitere € 10.000 gingen  
an das Kinderhaus Putzbrunn.

Wie man hört, freuen sich alle schon auf 
das nächste Jahr!
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 The Walk of Charity

 66 Jahre soziales Engagement

Text und Fotos Elke Rilke-Mai

„Keine Gesellschaft kann es sich leis-
ten, sich nicht genug um ihre Kinder zu 
kümmern“. Dieser Leitsatz prägt die Arbeit 
der Kinderhilfe Salberghaus in Putzbrunn bei 
München.

175 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeiten 
in diesem entwicklungstherapeutischen Zentrum 
für Kinder im Alter von 2 Wochen bis 10 Jahren. 
Stationär, teilstationär und ambulant wird in der 
Kinder- und Jugendhilfe und den Kindertages-
stätten differenzierte und individuelle Betreuung, 
Förderung, Unterstützung und Beratung für 340 
Kinder und deren Familien angeboten. Verschie-
dene Berufsgruppen und Therapeuten arbeiten 
dabei eng zusammen. Die teilweise schwer trau-
matisierten Kinder können in einem geschützten 
Rahmen ihre belastenden Erfahrungen verarbei-
ten und neu Vertrauen in sich und ihre Umwelt ent-
wickeln. Der Deutsch-Amerikanische Frauenclub 
München engagiert sich seit seiner Gründung im 
Jahr 1948 für soziale Projekte. Zurzeit unterstützt 

Ein langer Pfad aus roten Steinen, eingemau-
ert im Boden. In jedem Stein ein Name. Dies ist 
nicht der Walk of Fame in Hollywood, die Steinrei-
he leitet mich zum Eingang des Ronald McDonald 
Hauses in München. Die Namen: Sponsoren und 
Unterstützer dieser wunderbaren Einrichtung. Ein 
beeindruckendes Zeugnis der Hilfsbereitschaft 
von Organisationen und privaten Spendern. So-
ziales Engagement in Stein gemeißelt! The Walk 
of Charity!

Auch der Name des Münchner Frauenclubs 
ist in einen Stein gemeißelt. 2012 haben wir die 
Patenschaft für eine Bibliothek in diesem Haus 
übernommen. Sie wird von 24 Familien genutzt, 
die in modernen Apartments ein Zuhause auf Zeit 
finden, während ihr krankes Kind im Deutschen 
Herzzentrum München behandelt wird. Die Biblio-
thek und andere moderne Medien im sogenannten 

„Entertainment Raum“ bieten Unterhaltung und 
Ablenkung. Soziales Engagement zum Anfassen!

In herzlicher, familiärer Atmosphäre haben 
die Bewohner im Ronald McDonald Haus die 
Möglichkeit, in der für sie so belastenden Zeit 

Ein Besuch im Ronald McDonald Haus in München

Der Deutsch-Amerikanische Frauenclub München hat die Kinderhilfe Salberghaus mit 10.000 Euro unterstützt.

ein Stück Alltag weiter zu leben, oft weit weg 
von ihrem Wohnort. In der modern ausgestat-
teten Küche können sie sich selbst versorgen 
und ihre Apartments bieten die perfekte private 
Rückzugsmöglichkeit. Engagierte Mitarbeiterin-
nen und ehrenamtliche Helfer verwöhnen die 
Familien. “Wir nehmen die Mütter auch mal in 
den Arm und trösten“ sagte mir die Heimleiterin  
Frau Tanja Forderer-Barlag.

Seit 66 Jahren ist es unserem Club ein Her-
zensanliegen, bedürftigen Menschen zu helfen. 
Es fing nach dem Krieg im zerstörten München 
an, als Deutsche und Amerikaner gemeinsam 

mit vielen Aktivitäten die Not der Bevölkerung 
linderten. Auch heute sind wir in der glücklichen 
Lage helfen zu können und unterstützen zurzeit 
16 karitative Organisationen. Wir tragen bei, die 
Wünsche und Bedürfnisse der dort betreuten 
Menschen zu erfüllen. So wie im Ronald McDo-
nald Haus in München.

Wie schön, zu sehen, dass unser Engagement 
so positiv und nachhaltig wirkt. Auch in diesem 
Jahr beschloss der Budget-Ausschuss, einen an-
sehnlichen Betrag an das Ronald-McDonald-Haus 
zu spenden. Wir können stolz sein auf unseren 
Stein im Walk of Charity.

der Club 16 soziale Einrichtungen im Raum Mün-
chen. Anlässlich der Benefizveranstaltung „Ma-
gnolienball“ im Bayerischen Hof am 21. Februar 

Scheckübergabe auf dem Magnolienball                 Foto Mike Gallus 

2014 überreichte die Präsidentin des Clubs Lia 
Miller den Heimleitern der Kinderhilfe Salberg-
haus einen Spendenscheck über 10.000 Euro.
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International Women’s Club Bamberg

D-A Frauenclub / G-A Women’s Club Heidelberg e.V.

Die costa compagnie aus Hamburg  und das 
Heidelberger Theater entwickeln über zwei 
Jahre hinweg ein ungewöhnliches multimedia-
les Projekt:

Über den ersten Teil „Traces of the USA” 
berichteten wir schon in der vorherigen gazet-
te. Damals, Februar 2014 ging es um Interviews, 
Führungen und Fakten im Zusammenhang mit 
dem Abzug der amerikanischen Soldaten. Das 
Künstlerkollektiv aus Hamburg recherchierte in-
tensiv und führte in USA Interviews mit ehemals 
in Deutschland stationierten Soldaten. Der costa 
compagnie geht es vor allem um die Recherche 
vor Ort, wobei sie das Interview als „Live Art der 
Begegnung“ betrachtet. 

Die zweite Phase handelt vom Nachleben 
und der Nachnutzung des ehemaligen US-Ge-
ländes, in Form eines Audiowalks mit dem be-
zeichnenden Titel „Bilder aus Morgen“:  Die 
Besucher erhalten am ehemaligen Checkpoint 
des Hospital-Geländes Kopfhörer und eine Kar-
te. Damit laufen sie über die verwaisten ehe-
maligen Kasernenflächen,  die die  Natur sich 
schon teilweise zu eigen gemacht hat und hört 
Stimmen, die Geschichten erzählen, Gefühle und 
Sehnsüchte an den Tag bringen und „Bilder vom 
Morgen“ entwerfen. 

Es sind deutsche und amerikanische Stimmen, 
mit unterlegtem Pulsschlag,  die unterwegs auf 
die Kirche hinweisen, in der alle Religionen ihre 
Gottesdienste feierten, auf die Turnhalle, wo der 
Vater immer seine Tochter abholte, auf Büros, 
auf Treffpunkte … Die Stimmen sind miteinander 
verwoben, wie in einer Collage; mit eingespielt 
sind Ambulanzsirenen, Flugzeuggeräusche und 
der Klang eines springenden Basketballs. Auch 

 Conversion – ein zweijähriges Theaterprojekt

Bettina Keene-Rauterberg

Bild von links: Ingrid Michel Vizepräsidentin IWC, Astrid Werthmann 
Präsidentin IWC, Garnisonskommandeurin Oberstleutnant Michelle L. 
Bienias, Angehörige der Garnison Bamberg

Was war? Was bleibt? Wie geht es weiter?

politische Kommentare, Lieder und Ereignisse 
werden wieder lebendig. Es ist weit mehr als 
Erinnerung, auch keine Besichtigung; das Ge-
lände spricht für sich und zum Besucher. Und es 
geht darum, das Vorhandene zu gestalten und 
die ehemaligen US-Flächen zivil zu nutzen. Nach-
denkliche Sätze wie: “There is so much more to 
the American presence than the official presen-
ce … so much more to the American voice than 
the official voice”  lassen frühere  Anwesenheit 
spüren. Ein Mann spricht davon, wie sehr man 
schätzen und würdigen muss, dass Amerikaner 
die Schwierigkeit auf sich nahmen, in einem frem-
den Land zu leben. Andere sprechen wieder von 
den frühen Zeiten der Befreiung, und eine junge 
Frau amüsiert sich darüber, dass es die Lautstärke 
war, die verriet, wo  Amerikaner sich aufhielten. 

„Germans can be so quiet“.
Dann kommt man auf ein freies Feld vor ei-

ner großen Wiese und der Kopfhörer verstummt. 
Stattdessen kommen aus großen Lautsprecher-
boxen unterschiedliche, sich teil überschneiden-
den Stimmen  zu Überlegungen wie „woran ich 
mich erinnere …“ und „Was ich vermisse, ganz 
besonders vermisse” bis zu „Was soll in Erinne-
rung bleiben?“  

Wie kann man die 70 Jahre lange Präsenz 
der Amerikaner fassen: 
In einem Monument? einer Statue? mit einer be-
malten Mauer (a mural)? … so viele Ideen!
  „Ein Denkmal sollte kein politisches sein, nur 

Friede und Ehre vermitteln.“
  “It should become a place to talk about the 

foundation of democracy.“ 
 “The buildings should be preserved, as a mo-

nument in itself- at least two.” 

 “70 years of presence should not be gone, it is 
a historical responsibility.”

Der Besucher zieht sich langsam zurück –  
nachdenklich und berührt.

Im  Juli und im Oktober 2014 sollen die über 
weite Räume und auf Reisen über die Kontinente 
erfahrenen Interviews in eine dokumentarischen 
Tanzperformance, Conversion 1,  transformiert 
werden. 

Vom 3.-6. Oktober ist auf dem US-Hospital- 
Gelände ein dreitägiges multimediales Thea-
terspektakel unter dem Titel „Born with the 
USA“ geplant – mit Tanz, Oper, Theaterstücken, 
Live-Erzählungen, Führungen und Bildern …

   Der Winter 2014 führt dann wieder auf 
Recherche-Reisen zum amerikanischem Militär 
in Afghanistan, die im Frühjahr 2014 Winter in 
Lesungen über “Traces in Afghanistan“ und am 
8. Mai 2015 im Maguerre-Saal und im Alten Saal 
des Heidelberger Theaters wieder in einer Cho-
reografie, Conversion 2, ihren künstlerischen 
Ausdruck  finden.

CONVERSION ist ein komplexes Projekt, von 
dem man sich überraschen lassen muss und das 
man in seiner Entwicklung verfolgen sollte. Es 
könnte voller neuer Sichtweisen und intensiver 
Momente sein.

Für weitere Informationen: www.costacom-
pagnie.org und www.theaterheidelberg.de

Der Deutsch-Amerikanische Frauenclub 
Heidelberg unter stützt dieses Projekt mit 
Archivmaterial und Kontakten.

Es war die letzte Einladung in der Bamberger Warner Kaserne durch 
Standortkommandeurin Oberstleutnant Michelle L. Bienias. In ihrer Rede 
erwähnte sie ausdrücklich den International Women’s Club Bamberg und 
bedankte sich für beste Zusammenarbeit und die vielfältigen Kontakte.

 Abschied in Bamberg



35gazette N° 2 | August 2014

C L U B  N E W S

Was war Dein skurrilstes Kulturschock-Erlebnis?
What was the strangest cultural difference you encountered?

Kurzinterview mit den Studenten im Februar 2014

Florian Biehl, Union 
Graduate College:
Ein Arzt leuchtete mei nen 
Hals nicht mit einer Taschen-
lampe, sondern mit der 
Kamera-App seines iPhones 
aus, um meine Mandelent-
zündung zu therapieren.

Benedikt Brandt, 
Georgia Tech:
In Georgia kann man keine 
unpasteurisierte Milch 
kaufen. Die einzige Möglich-
keit ist zu einer Farm zu 
fahren und Anteile einer 
Kuh zu kaufen.

Sandra Digruber, 
Florida State 
University:
Universitätsdozenten 
laden ihre Studenten zum 
Pizza essen ein, um über 
die Kurse zu sprechen.

Janina Dilly,  
Concordia College:
Cheese curds und fried 
pickles. Darauf haben sich 
die amerikanischen 
Studenten gestürzt.

Jana Eichenseer, 
Dartmouth College:
Das erste Mal als ich beim 
Eisessen war, habe ich ein 
small bestellt. Das, was ich 
bekommen habe, sah aus 
wie die Jumbogröße in 
Deutschland. 

Katharina Frank, 
University of Florida:
Sonntagnachts um 2 Uhr 
Bilder im Supermarkt 
ausdrucken.

Elena Hengstmann, 
University of 
Washington:
Die Begeisterung für die 
Sportteams der Uni. Jeden 
Freitag ist „Purple Friday“, 
an dem sich viele Studenten 
mit Stolz die Farbe der UW 
Huskies tragen: Purple!

Rebecca Keck, Florida 
Atlantic University:
Ein Kulturschock waren 
definitiv viele Lebensmit-
tel und Gerichte: von 
Bacon mit Ahornsirup 
hatte ich davor noch nie 
gehört!

Helen Keller,  
Oberlin College:
Having to learn to order 
drinks without ice 
because I can taste the 
chlorine in it.

Dorothea Knorre, 
University of 
Cincinnati:
Fried pickles everywhere! 
Die Amerikaner frittieren 
alles, wirklich alles.

Franziska Orre, 
University of 
Delaware:
Bars in Delaware close at 
1 a.m. – no exceptions.

Andreas Schwing, 
Union College:
Ein langer Umweg mit 
dem Auto ist vielen lieber 
als laufen zu müssen.

Anna-Lena Strehl, 
Central Michigan 
University:
Kostenlosen Massagen und 
Pizzen vor der Bücherei, 
nachts um 11, um den 
Studenten eine entspannte 
Klausurwoche zu bereiten.

Stefan Vogel,  
University of Arizona:
Überraschend: Ja, 
Amerikaner haben 
Fahrräder!

Kristan Weber, 
University of Alabama:
Beim Gottesdienst in einer 
baptistischen Kirche 
tanzen, klatschen und 
singen auf einen Schlag 
alle Menschen.

Jana Wieser,  
Troy University:
I had brought some jeans 
and shirts, all of them too 
warm for Alabama. I had 
to completely change my 
wardrobe.
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