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E H R E N M I T G L I E D E R  I M  V O R S T A N D  |  H O N O R A R Y  B O A R D  M E M B E R S

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. 9 KStG durch das Finanzamt Kai-
serslautern 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 | BLZ 520 503 53 | Konto-Nr. 1 193 220 
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wieder haben die Clubs des Verbandes einen 
bemerkenswerten Mann nominiert, und der Vor-
stand hat sich dafür ausgesprochen, ihm am 28. 
September 2013 an unserem Deutsch-Amerika-
nischen Tag in Dresden die Lucius D. Clay Medail-
le zu überreichen.

Prof. W. Michael Blumenthal floh vor den Na-
zis mit seiner Familie in den späten 30er Jahren 
nach Shanghai. Im Jahre 1947 wanderte er nach 
USA aus, graduierte in Berkeley an der University 
of California, erwarb seinen Ph.D. an der Univer-
sität von Princeton, wo er auch drei Jahre Wirt-
schaftswissenschaft lehrte. Dann arbeitete er als 
Vizedirektor und Direktor bei einer großen Firma. 

In den 60er Jahren wandte er sich dem öffent-
lichen Dienst im Außenministerium zu und diente 
den Präsidenten Kennedy und Johnson als Han-
delsberater. Präsident Carter ernannte ihn 1977 
zum Finanzminister. 1979 kehrte er zur Wirtschaft 
zurück und wirkte in mehreren großen Firmen als 
Vorstandsvorsitzender.

Während dieser Zeit erforschte er die Ge-
schichte seiner Vorfahren und verarbeitete ihre 
Biografien in einem Buch mit dem Titel „Die un-
sichtbare Wand. 300 Jahre einer deutsch-jüdi-
schen Familie.“ Seine Biografie sagt, dass es „die 
schwierige Beziehung der deutschen Nichtjuden 
und der Juden seit dem 17. Jahrhundert zurück-
verfolgt und der Frage forschend nachgeht, wie 
es zum Holocaust kommen konnte.“ 

Seitdem er Direktor des Jüdischen Museums 
in Berlin geworden ist, hat er das Thema des Mu-
seums auf die Geschichte aller deutschen Juden 
erweitert, nicht nur auf die von Berlin. Sein bisher 
letztes Buch, eine Autobiografie, heißt „Um die 
Welt in 80 Jahren- mein Leben“. Wir freuen uns 
alle sehr, dieser lebenden Legende zu begegnen.

Mit vielen Grüßen
Gary L. Bautell

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, 

Once again the clubs of the Federation 
have nominated and the board has voted in 
favor of a remarkable man to be presented the 
General Lucius D. Clay Medal at our German-
American Day in Dresden, September 28, 2013. 
Prof. W. Michael Blumenthal as a child escaped 
the Nazis with his family in the late 1930s to 
Shanghai. He immigrated to the United States 
in 1947 and graduated from the University of 
California, Berkeley and received later a Ph.D. 
from Princeton University where he also taught 
Economics for three years. Then he joined a 
major corporation as vice president and director. 

In the 1960s he turned to public service 
in the State Department, serving as an 
advisor on trade to Presidents Kennedy and 
Johnson. President Jimmy Carter appointed 
him Secretary of the Treasury in 1977. In 
1979 he returned to the business world and 
served as CEO of several corporations. 

During this time he researched the history 
of his ancestors and worked their biographies 
into a book titled “The Invisible Wall. 300 Years 
of a German-Jewish Family”. His biography 
says it traces “the difficult relationship of 
German gentiles and Jews since the 17th 
century and explores the question of how 
the holocaust could have come about.”

Since becoming director of the Jewish 
Museum Berlin, he has expanded the theme 
of the museum to the history of all German 
Jews, not just those of Berlin. His latest 
book, an autobiography, is called “Around 
the World in 80 Years – My Life”. We are all 
looking forward to meeting this living legend. 

Best Regards to All,
Gary L. Bautell

Gary Bautell
Präsident
President
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66. Mitgliederversammlung
des Verbandes der Deutsch-Amerikanischen Clubs vom

10.-12. Mai 2013 in Stuttgart 

Wir würden uns freuen, viele Clubpräsidenten mit ihren Mitgliedern  
in Stuttgart begrüßen zu können.  

Viele interessante Themen stehen auf der Tagesordnung.  
Auf die Gespräche und Diskussionen mit Ihnen freuen wir uns sehr.
Für die Damen und Herren, die nicht an der Convention teilnehmen,  

haben wir ein interessantes Rahmenprogramm geplant.  
Ebenso sind für die Alumni, Studierenden und Jugendlichen  

parallel verschiedene Aktivitäten vorgesehen. 
Am Samstagabend treffen wir uns dann alle zu einem festlichen Essen  

im Hotel Pullman Stuttgart Fontana.
Freuen Sie sich mit uns auf ein abwechslungsreiches VDAC-Wochenende!

Alle Informationen und das Anmeldeformular nachstehend und  
auch im Online-Anmeldeformular des Verbandes ( www.vdac.de).

66th Convention
of the Federation of German-American Clubs from

May 10-13, 2012 in Stuttgart

We would be happy to greet many Club presidents  
and other club members in Stuttgart.  

Many interesting topics are on the agenda, and we are looking forward  
to both personal contacts and group discussions.  

For those attending who are not taking part in the working session  
we have planned an entertaining social program. 

There are also special activities planned for  
alumni, students and young people, and we will all meet together  

for a festive dinner on Saturday evening  
in the Hotel Pullman Stuttgart Fontana.  

We hope you will join us for a FGAC weekend full of variety and enjoyment! 
All details concerning the convention registration can be found  

following and also at the FGAC online registration form (www.vdac.de).

Tagungsprogramm
Freitag, 10. Mai 2013
Ab 14:00-17:30 Registrierung und Abholen der Tagungsmappen im 
 Hotel Pullman Stuttgart Fontana
17:30-18:00 Treffen im Foyer des Hotels und  
 Abfahrt mit der S-Bahn nach Stuttgart-Stadtmitte
18:00 Gemütliches Beisammensein im Schönbuch Brauhaus  
 Stuttgart, Bolzstraße 10, 70173 Stuttgart, Tel: 0711-72230930. 
 Anmeldung erforderlich (a la carte, Selbstzahler) 
Samstag, 11. Mai 2013
08:30-09:30 Registrierung im Hotel Pullman Stuttgart Fontana
09:30-12:30 Mitgliederversammlung im Hotel Pullman Stuttgart Fontana
12:30-13:30 Mittagessen im Hotel Pullman Stuttgart Fontana 
 Anmeldung erforderlich (a la carte, Selbstzahler)
14:00-17.15 Fortsetzung der Mitgliederversammlung mit dem  
 Schwerpunkt „AFN and the US Military in Germany”
19:00 Sektempfang im Hotel Foyer (Selbstzahler)
19:30 Festliches Dinner im Vaihinger Saal,  
 Hotel Pullman Stuttgart Fontana; 
 Anmeldung erforderlich (Dinner Menu, Selbstzahler)
Sonntag, 12 Mai 2013
10:00-12:30 VDAC Vorstandssitzung im Hotel Pullman Stuttgart Fontana
12:30 Mittagessen im Hotel möglich (Selbstzahler)

Rahmenprogramm
Samstag, 11 Mai 2013
09.00-09:30 Treffen im Foyer des Hotels und Abfahrt mit der S-Bahn zum 
 Mercedes-Benz Museum. Anschließend Besuch des Museums, 
 Mercedesstraße 100, 70372 Stuttgart,  
 Anmeldung erforderlich (Selbstzahler).
Nachmittag Möglichkeit einer Stadtbesichtigung

Preliminary Agenda
Friday, May 10, 2013
From 2:00- 5:30 pm Registration and distribution of convention materials in 
 the Hotel Pullman Stuttgart Fontana
5:30- 6:00 pm Meet in the hotel lobby and depart via S-Bahn  
 for Stuttgart city center
6:00 pm Casual dinner in good company at the Schönbuch Brauhaus 
 Stuttgart, Bolzstr. 10, 70173 Stuttgart, Tel: 0711-72230930. 
 Reservation necessary (a la carte, payable on site)
Saturday, May 11, 2013
8:30-9:30 am Registration in the Hotel Pullman Stuttgart Fontana
9:30 am-12:30 pm Convention in the Hotel Pullman Stuttgart Fontana
12:30-1:30 pm Lunch in the Hotel Pullman Stuttgart Fontana 
 Reservation necessary (a la carte, payable on site)
2:00-5:15 pm Continuation of the Convention with the Focus: 
 “AFN and the US Military in Germany”
7:00 pm Sekt reception in the hotel lobby (payable on site)
7:30 pm Festive dinner in the Vaihingen room,  
 Hotel Pullman Stuttgart Fontana 
 Reservation necessary (dinner menu, payable on site)
Sunday, May 12, 2013
10:00 am-12:30 pm VDAC Board Meeting in the Hotel Pullman Stuttgart Fontana
12:30 pm  Lunch available in the Hotel (payable on site)

Social Program
Saturday, May 11, 2013
9:00-9:30 am Meet in the hotel lobby and depart via S-Bahn f 
 or the Mercedes Benz Museum, visit of the museum, 
 100 Mercedes Street, 70372 Stuttgart,  
 reservation necessary (payable on site)
Afternoon Possibility for a Stuttgart city visit/tour

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

Dr. Elisabeth Wittig
Vizepräsidentin des VDAC

Ron Joslin
Präsidentin des DAC 1948 Stuttgart

Gary Bautell
Präsident des VDAC

Dr. Elisabeth Wittig
Vice President of the FGAC

Ron Joslin
President G-A Club 1948 Stuttgart

Gary Bautell
President of the FGAC
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Anmeldung /Registration Convention 2013 in Stuttgart

Hotels | Accommodation: 
 
Hotel Pullman Stuttgart Fontana
Vollmoellerstraße 5 · 70563 Stuttgart
Tel. 0711- 7300 
DZ | Double : € 101,00 incl. Frühstück* 
EZ | Single : € 101,00 incl. Frühstück*
www.accorhotels.com/de/
hotel-5425-pullman-stuttgart-fontana 
* Preis pro Nacht inkl. MwSt. 
Price per night incl. VAT
Bitte Zimmer bis 22.04.2013. direkt beim 
Hotel reservieren 
Please book rooms directly with the hotel 
no later than 22 April, 2013.

Es stehen 70 Classic Zimmer zur Verfügung, bei 
Einzel- oder Doppelbelegung. | There are 70 Clas-
sic rooms available, with either single or double 
occupancy.
Hotel-Tiefgarage mit 114 Plätze, € 16 / Tag.
Hotel parking garage with 114 spaces, € 16 / day.

Ankunft mit der Bahn:
Ab Stuttgart Hauptbahnhof mit der S-Bahn:  
Linie S1 / S2 / S3, Richtung Herrenberg / Flughafen /  
Filderstadt, bis Vaihingen Bahnhof. Das Hotel liegt di-
rekt am Bahnhof Vaihingen.
Arrival by train: from the Stuttgart Main Station take 
the S-Bahn: Lines S1 / S2 / S3, direction Herrenberg / 
Flughafen / Filderstadt, to the Vaihingen train station. 

Anmeldung als (bitte ankreuzen) 
Registration as (please check box): 

Delegierter / 
Delegate

Stellv. Delegierter /  
Subst. Delegate 

Beobachter /  
Observer 

VDAC Board /  
FGAC Board 

Gast / 
Guest

Name, Titel | Name, Title: 

Vorname | First Name:

Anschrift | Mailing Address:

Telefon | Phone: 

Email-Adresse | Email address:

Club:

The hotel is right next to the Vaihingen station.
Anmeldeschluss | Deadline : 22.04.2013*

Anmeldungen | Announcement
Per Post:
Brigitte Driehaus 
Meisenweg 5
97299 Zell am Main
Per E-Mail:  
events@vdac.de

*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.

Ich werde teilnehmen an (bitte ankreuzen) | I will participate in (Please mark box). 

Bis 22. April erbeten | reservation deadline April 22

 Freitag 18:00 Uhr Abendessen | Dinner, Brauhaus Schönbuch Stuttgart 
   Selbstzahler | payable on site

 Samstag 09:30-12:30 Uhr Mitgliederversammlung im Hotel Pullman Stuttgart Fontana  
   Convention at the Hotel Pullman Stuttgart Fontana

  14:00-17:15 Uhr Fortsetzung der Mitgliederversammlung | Continuation of Convention

   Tagungsmappe/Conference Binder

  12:30- 13:30 Uhr Mittagessen | Lunch, Hotel Pullman Stuttgart Fontana 
   a la carte, Selbstzahler | payable on site

 Samstag 09:00 Uhr Rahmenprogramm: Besuch des Mercedes Benz Museums 
   Social Event: Visit to the Mercedes Benz Museum 
   Kosten: 7 €, 4 € ermäßigt (ab 60 Jahre, Jugendliche 15-17 Jahre, bis 14 frei) plus Fahrkarte  
   Cost: 7 €, 4 € reduced (from 60, Youth 15-17 years, Children up to 14 free) plus transportation 
   Selbstzahler | payable on site

  Nachmittag | p.m. Möglichkeit einer Stuttgart Stadtbesichtigung | Possibility of a Stuttgart City tour

 Samstag 19:30-23:30 Uhr Festlicher Abend mit Bankett im Hotel Pullman Stuttgart Fontana, Vaihinger Saal 
   Festive Evening with Banquet in the Hotel, Vaihingen Room 
   Kosten: Abendmenü 30 € plus Getränke | Cost: Dinner menu 30 € plus beverages 
   Selbstzahler | payable on site

 Sonntag 10:00-12:30 Uhr Vorstandssitzung des VDAC | FGAC Board Meeting, Hotel Pullman Stuttgart Fontana

  12:30-13:30 Uhr Mittagessen im Hotel möglich | Lunch in the hotel is possible 
   Selbstzahler | payable on site

Bitte bringen Sie eine Kopie Ihrer Anmeldung mit zur Convention! | Please bring a copy of your registration to the Convention!
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Bielefeld. Zum ersten Mal hat sich der „Ver-
band der Deutsch-Amerikanischen Clubs“ zum 
jährlichen Treffen der Vereins-Präsidenten am 
Samstag in Bielefeld eingefunden. Rosemarie Kel-
le, Präsidentin der Deutsch-Amerikanischen Ge-
sellschaft OWL, begrüßte rund 40 Club-Vertreter 
aus ganz Deutschland im Historischen Museum 
zum Meinungsaustausch, zur Planung der Jah-
reshauptversammlung und zu einer besonderen 
Führung durch die Geschichte der Stadt Bielefeld.

Dirk Ukena, ehemaliger Leiter der Volkshoch-
schule, führte die Gruppe am Vormittag durch den 
Ravensberger Park und die Spinnerei, um sie auf 
eine „Reise durch die gesellschaftliche und indus-
trielle Geschichte Bielefelds mitzunehmen“, bevor 
es im Bistro der VHS ur-ostwestfälisch zu Tisch 
ging: „Pickert, Pumpernickel, Supp und Söppke“ 
bezeichnete Rosemarie Kelle die Spezialitäten 
aus der Region.

Verbandsvorstand und Club-Präsidentinnen und 
-Präsidenten im Historischen Museum

Foto: Andreas Frücht, Neue Westfälische

Verbandstreffen der Amerika-Freunde

 Bielefeld erstmals Gastgeber  
des Presidents-Meetings

Jens Reichenbach, 
Neue Westfälische

Federation Friends of America

 Bielefeld hosts 
Presidents’ Meeting

For the first time, the Presidents’ 
Meeting of the Federation of German-
American Clubs took place in Bielefeld. 
Rosemarie Kelle, President of the Deutsch-
Amerikanische Gesellschaft OWL, greeted 
ca. 40 Club representatives from all over 
Germany in the city’s historical museum. 
The group met to discuss Federation 
business and plan the annual convention, 
which Bielefeld hopes to host in 2014.

The day began as Dirk Ukena, former 
head of the city’s continuing education 
department, led the group on a journey 
through the industrial and social history 
of Bielefeld with a walk in Ravensberger 
Park and a tour of a spinning mill. His 
former school then treated guests to a 
genuine east-Westphalian lunch. “Pickert, 
Pumpernickel, Supp und Söppke”, said 
Kelle, as guests enjoyed typical specialties 
from the region: potato pancakes, 
pumpernickel, barley soup and schnapps.

One focal point of the meeting was 
the student exchange program of the 
Federation. 25 partner universities in 
the USA take part, said Kelle. Professor 
Wilfried Raussert from the University 
of Bielefeld, who is responsible for 
choosing candidates for the program, 
was available for questions. He 
believes that Master students should be 
allowed in the program in the future.

American student Marianna Huber 
from Newark, Delaware reported about 
her experiences in Bielefeld. She has 
been warmly welcomed by the students 
who share her dormitory and loved the 
atmosphere of the Christmas market.

Das eigentliche Presidents-Meeting starte-
te anschließend im Historischen Museum, wo 
das bevorstehende Jahr geplant und organisiert 
wurde. So könnte es sein, dass 2014 Bielefeld 
auch Gastgeber der Jahreshauptversammlung 
werden könnte.

Schwerpunktthema war aber das universitä-
re Austauschprogramm des Verbandes. 25 Part-
ner-Hochschulen in den USA nehmen laut Kelle 
daran teil. Auf Bielefelder Seite stand Professor 
Wilfried Raussert von der Uni Bielefeld, als Stu-
dentenbeauftragter zuständig für die Auswahl ge-
eigneter Kandidaten, Rede und Antwort. Er regte 
an, künftig auch Master-Studenten aufzunehmen.

Die amerikanische Studentin Marianna Huber 
aus Newark/Delaware nutzte die Gelegenheit, 
von ihrer aktuellen Zeit in Bielefeld zu berichten.

Sie sei toll von ihren Mitbewohnern in der WG 
aufgenommen worden, beeindruckt habe sie aber 
vor allem der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt.
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Im Außenministerium in Washington D.C. hat-
te er ranghohe Positionen im Büro für afrikanische 
Angelegenheiten, im Büro für Angelegenheiten 
der westlichen Hemisphere und im Büro für An-
gelegenheiten des Nahen Ostens inne. Mr. Milas 
war mit dem US-Militär in Regensburg stationiert. 

Kevin Milas, der mehrere hohe Auszeichnun-
gen des Außenministeriums erhalten hat, spricht 
Spanisch, Portugiesisch, Russisch und Deutsch. Er 
ist mit Eileen Milas verheiratet. Sie haben zwei 
erwachsene Kinder.

Inmi Kim Patter-
son ist Diplomatin im 
US-Außenministerium 
und Generalkonsulin 
in Hamburg. Ihre dip-
lomatischen Erfahrun-
gen sammelte sie in den 
Abteilungen für Öffent-

liche Angelegenheiten in Japan, China und Kenia, 
in der Abteilung für Politische Angelegenheiten 
an der US-Botschaft in Moskau und während ih-
res Dienstes in der US-Delegation bei der OSZE 
in Wien.

Bevor sie in den diplomatischen Dienst des US-
Außenministeriums eintrat, war sie Dozentin an 
der George Washington Universität in Washing-
ton D.C.. Außerdem war sie Beraterin für das Mos-
kauer Büro der Umweltschutzorganisation Earth 
Watch sowie für UNICEF in Peking.

Inmi Patterson wurde in Südkorea geboren. 
Sie trägt einen Doktortitel in Entwicklungspsycho-
logie der Katholischen Universität in Washington 
D.C.. Sie spricht fließend Japanisch, Koreanisch, 
Chinesisch, Russisch, Französisch und Deutsch. 
Sie ist mit dem US-Diplomaten Bob Patterson ver-
heiratet, der zurzeit Botschafter in Turkmenistan 
ist. Sie hat 3 Töchter.

Seit August 2011 
vertritt Mark J. Pow-
ell als Generalkonsul 
die Vereinigten Staa-
ten von Amerika in 
Sachsen, Sachsen-An-
halt und Thüringen in 
Leipzig.

Als Berufsdiplomat war Mark J. Powell sowohl 
in den USA als auch im Ausland in verschiedenen 
Positionen tätig, in denen er sich mit Europa, aber 
auch mit Zentral- und Südamerika, der Karibik und 
dem Irak beschäftigte. Bevor er als Generalkonsul 
nach Leipzig kam, war Mark J. Powell von 2009 
bis 2010 Leiter des Wiederaufbauteams für die 
Provinz Bagdad West.

Stephen A. Hubler 
hat im August 2012 seine 
Aufgabe als Generalkon-
sul in Düsseldorf über-
nommen, nachdem er 
zuvor von 2009 bis 2012 
stellvertretender US-Ge-
neralkonsul im US-Gene-

ralkonsulat in St. Petersburg in Russland war. 
Seine erste Stelle als Diplomat im Auswärtigen 
Dienst der Vereinigten Staaten hatte Mr. Hub-
ler von 1992-1994 im US-Generalkonsulat Frank-
furt inne. Weitere Stationen waren seine konsu-
larische Tätigkeit in Costa Rica (1994-1996) und 
dann wieder im US-Außenministerium (1997-98).

Von 1999-2001 war Mr. Hubler im „Office of 
Central American Affairs“ verantwortlich für die 
Beziehungen zu Guatemala. Im Jahre 2001 führ-
te ihn seine Laufbahn dann in die US-Botschaft 
in Äthiopien

Als Botschaftsrat war er von 2004-2008 für 
politische und wirtschaftliche Angelegenheiten 
in der US-Botschaft in Mazedonien tätig. Ste-
phen Hubler spricht Deutsch, Spanisch, Maze-
donisch und Russisch. 

Stephen Hubler wurde in Ecuador geboren und 
wuchs in Deutschland, Japan, Nepal, Bolivien und 
Österreich auf – in den Vereinigten Staaten ist 
er in Pennsylvania zuhause. 1986 schloss er sein 
Studium der internationalen Beziehungen an der 
University of Southern California mit dem Magis-
terexamen ab. Von 1988-1990 war er Offizier im 
11th Armored Cavalry Regiment der US-Armee 
in Fulda. Mr. Hubler ist mit Ute Reith-Hubler aus 
Fulda verheiratet und hat zwei Töchter, die bei-
de Deutsch sprechen.

Generalkonsul Ke-
vin C. Milas (Photo: 
State Department)

Kevin C. Milas, Be-
rufsdiplomat im Rang 
eines Gesandten Bot-
schaftsrats, trat am 9. 
Juli 2012 das Amt des 

US-Generalkonsuls in Frankfurt am Main an. Vor 
seiner Entsendung nach Frankfurt war er stell-
vertretender Botschafter an der US-Botschaft 
in Kasachstan. Er trat 1981 in den Auswärtigen 
Dienst ein. Während seiner Laufbahn war Kevin 
Milas auf fünf Kontinenten in neun Botschaften 
unter anderem tätig als Leiter der Verwaltungs-
abteilung in Kabul, Ankara, Moskau, Dublin und 
Maputo, als Leiter der Abteilung General Servi-
ces in San Salvador und Freetown sowie als Lei-
ter der Politischen Abteilung in Lima.

 Die amerikanischen Generalkonsuln im Portrait
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Seine Karriere als Diplomat begann Mark J. 
Powell in den politischen Abteilungen der Bot-
schaften in der Dominikanischen Republik und 
anschließend in El Salvador, wo er auch als Vize-
konsul fungierte. Ab 1993 war er in Washington 
unter anderem im Büro für die OSZE beschäftigt.

Von 1997 bis 2000 war Mark J. Powell in der 
politischen Abteilung der US-Botschaft beim Hei-
ligen Stuhl tätig. Nach zwei Jahren in Washing-
ton war er von 2002 bis 2003 stellvertretender 
Leiter der politischen Abteilung an der Botschaft 
in Venezuela, danach ging er als Leiter der Ab-
teilung für Politik und Wirtschaft nach Kingston, 
Jamaika. 2007 kehrte Mark J. Powell als stell-
vertretender Leiter des Büros für westeuropäi-
sche Angelegenheiten nach Washington zurück. 

Mark J. Powell schloss die Georgetown Uni-
versität mit einem Bachelor of Science in For-
eign Service ab. Seinen Master in Sicherheits-
politik und strategischen Studien erhielt er vom 
Naval War College. Er spricht Spanisch, Italie-
nisch und Deutsch.

Seit September 
2012 ist Bill Moeller 
amerikanischer Gene-
ralkonsul in München. 
Von März 2011 bis Juni 
2012 war er Direktor für 
mittel- und nordeuropä-
ische Angelegenheiten 

im Nationalen Sicherheitsrat. Von 2007 bis 2010 
leitete er die Abteilung für politisch-militärische 
und auswärtige Angelegenheiten in der US-Bot-
schaft in Berlin. 

Vor seiner Ankunft in Berlin verbrachte Bill 
Moeller ein Jahr in Afghanistan. Von August 2003, 
als die NATO das Kommando über die ISAF über-
nahm, bis Juli 2005 war er dort außerdem Ein-
satzleiter für den Bereich Afghanistan. 

Von 1999 bis 2002 leitete Bill Moeller sowohl 
die politische als auch die konsularische Abtei-
lung der US-Botschaft in Reykjavik, Island. Zuvor 
war er von 1996 bis 1998 Handelsbeauftragter der 
US-Botschaft in Caracas, Venezuela. Seine Karri-
ere im Auswärtigen Dienst begann 1993 mit einer 
Entsendung an die US-Botschaft in Dublin, Irland. 

Bevor Bill Moeller in den Auswärtigen Dienst 
eintrat, war er für das „Bureau of Intelligence and 
Research“ (INR) in Washington D.C. tätig. Von 
1984 bis 1988 war Bill Moeller Offizier im Diens-
te der US-Armee. Die meiste Zeit war er mit dem 
ersten Bataillon der zehnten Einheit der „Special 
Forces“ in Bad Tölz stationiert.

Quelle: Website U.S. Department of State
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 Interview with Consul General Kevin C. Milas

Consul General Milas, you 
lived and moved over five 
continents before coming to 
Frankfurt. What does that mean 
for you and your family?

I remember well, in Mozambique 
where we lived, my son being tied 
to the back of the maid like an 
African child, speaking very well for 
a two-year-old the native language 
there and some Portuguese and after that 
Spanish in El Salvador when he was five years 
old. When we moved to the States, he had a 
very strong accent to his English.

Our daughter had different adventures 
around the world. At the beginning of her last 
high school year we had to move from Moscow 
to Turkey. With her basketball team she won the 
championship of Turkey and we had some 
wonderful opportunities, for example, to 
accompany her to Mannheim for the European 
championship.

Bottom-line is: the nuclear family becomes 
much closer when you move around so much, 
because you don’t have daily contact with 
cousins, aunts and uncles. And it prepares 

children for a life in which they can meet people 
and then quickly get to know them. One of the 
downsides, though, is the idealized image of the 
U.S. our children got because of relatively short 
visits and television. I think they had an image 
which was not necessarily the reality. 

Our son was disappointed at the beginning 
of his studies in a small western Virginia town 
with just two stoplights. He soon left for 
Washington, DC where he found different 

languages and ethnic groups again. 
Where are you from?
My wife and I were both children of Navy 

officers. Therefore, we travelled all over. I 
attended 12 different schools before going to 
university. I was in Alaska when it became an 
American state. I graduated from high school in 
Spain at a Navy base. 

It is interesting how families develop. Our 
siblings all tend to be very comfortable in one 
place. Only my wife and I, we have the 
“travelling bug”. The longest time we stayed in 
one place was Turkey - that was for four years. 

How long are you going to stay in  
Frankfurt?

Most likely until 2015.

You had a link to Germany before, as 
you were stationed in Regensburg a long 
time ago.

We got married in 1974 in El Paso and had 
our first wedding anniversary in Regensburg. So 
it was kind of a homecoming to be back and we 
will celebrate our 40th anniversary there in 
2015. 

You called your position the “best job 
in the word”. Can you describe your 

working day and your duties?
Number one is the opportunity 

to meet so many different people, 
and I love being able to travel 
around the district. It is the best job 
in the world. My day is a 
combination of an external job, 
reaching out to Germans and 
assisting American citizens, and an 
internal job, managing the largest 
U.S. consulate in the world. Almost 
500 Americans and 400 Germans 
are working here, plus a number of 
contract assistants.

There are five Consulates 
General in Germany and we all 
work in coordination with and for 
the Ambassador and Embassy in 
Berlin. The reason why our 
Consulate is so large is its two very 
distinct different missions. One is 
the normal bilateral role like 
assisting Americans and Germans, 
promoting American business, and 
dealing with immigration. 

Because of the location of 
Frankfurt, the other is our large 
logistics and communications 
platform.. It goes from China to the 

Arctic Circle. For example, when in Afghanistan 
generators were needed, the Consulate helped 
to purchase and ship them. After the 
unfortunate events in Libya and Tunisia last 
year, we sent people with communications 
packages to assist. We also provide support for 
American taxpayers with the IRS (Internal 
Revenue Service) and lead negotiations about 
taxation between many European countries and 
the States. 

All kinds of services are provided to people. 
We reach out and speak to organizations etc. I 
love to talk to students. Another distinct task is 
the control of management for buildings, 
services and housing areas. My day can start at 
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It was a cold, snowy, windy day in 
Frankfurt, and our taxi driver tried to drive 
around in circles to raise the fare a bit. But 
finally we arrived at the private residence of 
Mr. Kevin C. Milas, the U.S. Consul General, 
who had kindly granted us an interview.

What a contrast to the 
uncomfortable trip we had when 
we entered the beautiful, large 
building which the city of 
Frankfurt provides for his stay 
and where he gave us a short 
tour of the ground floor rooms. 
Here we got the first impression 
of the many places all over the 
world where he has lived and of 
his love for art as well as 
precious and original handcraft 
works, for example gorgeous old 
ceramics from Turkey, lovely 
colorful quilts and many other 
collectibles which he and his wife 
have collected and with which he 
has decorated the generous 
rooms in an admirable way.

Text und Foto:  
Bettina Keene-Rauterberg
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9 or at 6 in the morning and can end at 5 in the 
afternoon or at midnight. And often there are 
evening events, too. 

To relax after your working day, what 
do you do in your leisure time?

First of all, being in contact with the family in 
the U.S. I love to read books about history. I 
have just read a book about lost kingdoms like 
Burgundy and Provence. We also love music 
- classical, jazz and blues. And there is the 
“Hundchen”, our four-month-old Scottish terrier. 
I forgot how much work that is. 

About Frankfurt - what have you seen 
and experienced here in your new 
location?

We have gone to the movies and the English 
Theater. We would love to go to more concerts. 
We have travelled around quite a bit - to 
Heidelberg, Stuttgart, the Saarland, Mettlach, 
the Black Forest, the Kaiserstuhl and have 
enjoyed really good food.

You revealed yourself as a wine-lover. 
What have you discovered about German 
wines? 

My wife is quite a good amateur-chef. I don’t 
have much talent in food preparation so I am the 
sous-chef for simple jobs, but I am the 
sommelier. My parents have moved to Napa 
Valley, so I have a good understanding of 
Californian wines and also of French wines, and 
of South African wines too, as we lived there. 
Now I am getting to know German wines and 
learn the difference between Weißburgunder, 
Grauburgunder and Spätburgunder and so on. In 
a way, I am very pleased to be in Wine Germany 
and not in Beer Germany. 

Which was your most difficult 
assignment?

Difficult, of course, is a relative word. Our 
last assignment to Afghanistan was difficult 
because first, we could not meet as many 
Afghan people as we would have liked to. Then 
we had very demanding working hours and we 
were never sure where it is going - it is an 
uncertain future. When I worked in El Salvador 
and Peru, it was very dangerous but now both 
countries are peaceful. That makes me hopeful 
for Afghanistan. I always have hope. 

How do you, as a diplomat, see the role 
of the U.S. in the world – and how has it 
changed over the decades?

The role of the U.S. is constantly changing.  
For 150 years the U.S. was totally oriented toward 
domestic issues. In 1918, we first made a big 

mistake by withdrawing from Europe and not 
joining the League of Nations. We turned away, 
but in about 20 years we were back in Europe. 

In 1945 some very wise people like George 
Marshall and Lucius D. Clay looked at the 
situation at a time when most Americans 
wanted to withdraw again. The Marshall Plan 
was established because they wanted to ensure 
democracy, freedom, and free enterprise in 
Europe, and the result was a much better world.

In the 1960s and 1970s the U.S. saw the 
Soviet Union as a major concern for values like 
free speech and free enterprise - up to the 
collapse in the 80s. After that the U.S. became 
involved in the Balkans because of terrible things 
being done to Muslims. America has always 
been torn between two different poles: the 
idealistic pole - fighting for human rights, freedom 
of speech and democracy - and a realistic pole 
- asking what is best for the U.S. and Americans. 
There is always a balancing between these two 
poles and it changes all the time. 

Nowadays the thought of European nations 
going to war against each other is virtually 
unthinkable. You in Heidelberg may regret that 
the American military is leaving, but the military 
does not need to be in Germany in order to 
protect Germany. The threats are elsewhere 
now, far left and far right. But the presence of 
the U.S. military has allowed ordinary Germans 
and Americans to get to know each other on a 
human and friendly basis. We face a challenge 
on how we are going to continue that special 
relationship and how to get people born after 
the Berlin Wall fell to keep this relationship. We 
need to work at ways to maintain it. 

The President and the Secretary of 
State have talked about the U.S. as a 
“Pacific Nation” and Europeans are 
worried and maybe a bit jealous.

To a certain extent, Germany is also a Pacific 
Nation. The U.S. is a Pacific Nation and an 
Atlantic one. The U.S. relationship to the Pacific 
is newer than to Europe, which is a very mature 
relationship. Europe remains absolutely 
essential, and NATO is the bedrock of US foreign 
policy. 

With the withdrawal of the troops in 
Afghanistan, is there a turn to a more 
peaceful future in general and what do 
you think the outlook is for Afghanistan?

U.S. foreign policy has always aimed for 
peace. The World Trade Center attack was the 
worst thing for the nation after Pearl Harbor, and 
that conflict is not over yet, as long as there are 
extremists and armed violence. We have tried to 
establish economic development in Iraq and 

Afghanistan, freedom of religion, rights for 
women and children and appropriate secular 
and religious education. Germany is a very 
important place to support those values. Who 
can do something about protecting them? There 
are not many countries that can. 

 Today is a very special day - the 
inauguration of President Obama. How 
will you spend this evening?

There will be a reception and a celebration 
at the English Theater, especially for students 
and teachers, about 300 people. First we will 
watch the ceremony and then – most 
importantly – listen to the President’s speech, 
which will be followed by a panel discussion. 

What do you hope for in the next four 
years? 

More of the spirit of cooperation between 
the two political parties in the future, a 
compromise on our budget, putting our fiscal 
house in order, and the issue of immigration.

Looking back at your fascinating, 
varied and special life…….

We consider ourselves very fortunate, but 
sometimes it is also difficult to adapt to the 
frequent moves. We have lived in so many 
different cultural worlds where we always are a 
bit on the outside. People invite us and they are 
very friendly to us, but they know that we are 
leaving soon again. It is hard to establish close 
lasting relationships.

One of the things my wife really focuses on 
is to maintain American traditions, such as Saint 
Patrick’s Day, Cinco de Mayo, Halloween and 
Thanksgiving, when we had 7-8 dinners in 2012. 
The German-American relationship is like a 
family. One of the things about a family is that 
you don’t always get along well with all family 
members. But the great thing is that when a 
problem arises, the family comes together 
despite the little differences. That’s true with 
Germany and the U.S. 
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After the 
interview, Alexander, 
the cute four-month-
old Scotch terrier, 
gave a little extra 
goodbye and wildly 
jumped around and 
tried to get hold of my 

leather gloves and my furry scarf, and that 
was the charming end of a most interesting 
meeting. 
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Sechs Uhr nachmittags, westlich von Amaril-
lo, Texas. Nach stundenlangem Warten an einer 
trostlosen Tankstelle, in schwüler Hitze, türmen 
sich am westlichen Horizont gewaltige Gewit-
terwolken auf und mich erwartet ein spannen-
der Abend mit großartigen Motiven. Die innere 
Unruhe treibt mich auf einen einsamen Highway 
den Unwettern entgegen. Die Jagd ist eröffnet. 
Nach einigen Meilen halte ich irgendwo im Nir-
gendwo auf einem Feldweg und traue meinen 
Augen nicht. Eine unfassbare Wolkenformation, 
die von ,Sturmjägern’ als ,Mutterschiff’ bezeich-
net wird, zeichnet sich unmittelbar vor mir ab. Die 
Meteorologie nennt diese Erscheinung Mesozy-
klone. Dabei handelt es sich um den rotierenden 
Aufwindbereich eines Gewitters, an dessen Stel-
le ein Tornado entstehen kann. 

Ich baue Stativ und Kamera auf und fotografie-
re ohne Pause, wobei es schwierig ist die Kamera 
ruhig zu halten, da der Wind in der Zwischenzeit 
fast Orkanstärke erreicht. Die Blitzaktivität nimmt 
rasant zu und ich nehme ein stetiges Donnergrol-
len wahr. Das Wetterradio, welches die Bevölke-
rung in den USA rund um die Uhr mit aktuellen 
Warnungen und Information versorgt, gibt eine 
Tornadowarnung für die Region aus, in der ich 
mich befinde. Außerdem wird von Hagelkörnern 
berichtet, die größer als 8 cm im Durchmesser sein 
sollen. Ich distanziere mich vom nahenden Unheil 
und beobachte das Geschehen aus sicherer Ent-
fernung und kann entspannt weitere Motive foto-
grafieren. Die Sonne ist mittlerweile untergegan-
gen und mir fehlt das Licht zum Fotografieren. Das 
Unwetter löst sich nun schnell auf und ich infor-
miere mich über das Internet, ob es Schäden oder 
Verletzte gegeben hat. Dies ist glücklicherweise 
nicht der Fall, da das Gewitter ausschließlich im 
ruralen Raum stattgefunden hat. Ich verabrede 
mich mit befreundeten Fotografen aus den USA, 
Italien und Slowenien, um diesen äußerst foto-
genen Tag bei einem guten Steak zu feiern und 
über die zurückliegende Reise zu reden. 

25 Tage zuvor bin ich in Dallas – Fort Worth, 
Texas angekommen und habe mich in das Aben-
teuer Extremwetterfotografie in den Great Plains 
gestürzt. Jedes Jahr im Frühling, wenn schwüle 
heiße Luftmassen aus dem Golf von Mexiko auf 
trockene kalte aus Kanada treffen, bilden sich 
über dem Mittleren Westen gewaltige Gewitter, 
sogenannte Superzellen. Dabei handelt es sich um 
einen besonders gut organisierten Gewittertyp, 

DAG Neuss / Reisebericht eines Extremwetterfotografen

 Wetterlandschaften der Great Plains
Text und Fotos: Dennis Oswald der für die meisten schweren Begleiterscheinun-

gen wie Tornados, großen Hagel und Orkanbö-
en verantwortlich ist. Nirgendwo anders auf der 
Welt ist das Auftreten von Superzellen häufiger 
als in den Great Plains. Die absolut flache Land-
schaft und die gute Infrastruktur machen das Be-
obachten und dokumentieren dieses Naturphäno-
mens besonders attraktiv. Hinzu kommt, dass die 
USA ein erstklassiges Reiseland sind, und selbst 
in den kleinsten Städten hat man keine Proble-
me, ein Motelzimmer und Verpflegung zu finden. 

Ein Tag während der Expedition beginnt meist 
sehr früh mit einem schnellen Frühstück, gefolgt 
von einer Analyse der Wetterlage und der Fest-
legung des Gebietes, in der die Wahrscheinlich-
keit von Gewittern am größten ist. Oftmals muss 
ich noch mehrere hundert Meilen fahren, um den 
Ort des Geschehens zu erreichen. Mein Ziel muss 

ich spätestens am Mittag erreichen, um den Zeit-
punkt der Gewitterbildung nicht zu verpassen. 
Einmal angekommen, suche ich eine Tankstel-
le, besorge Verpflegung für den Rest des Tages 
und warte darauf, dass die Jagd losgehen kann. 
Um mich herum versammeln sich Gleichgesinnte 
und Freunde, die ich während vergangener Rei-
sen durch die USA kennengelernt habe und die 
Zeit des Wartens wird durch angeregte Gesprä-
che verkürzt. Der Sheriff kommt in die Szene und 
gesellt sich dazu. Nicht selten bleiben die Ord-
nungshüter stehen und holen sich Informationen 
über das Wetter aus erster Hand. 

Sobald sich die Gewitter bilden bin ich unter-
wegs und ich fahre viele Stunden kreuz und quer 
durch die endlosen Weiten. Ich erfreue mich an 
atemberaubenden Bildern, bis ich irgendwann 
in der Nacht zufrieden in einem kleinen Motel 
einschlafe.

Ein großer Tornado wirbelt Staub auf in Kingfisher County in Kansas
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dass Herr Wolf ein deutscher Auswanderer ist und 
vor 30 Jahren in Oklahoma gelandet war. Er konn-
te es zu Beginn einfach nicht verstehen, warum 
wir als Touristen und dazu noch aus Deutschland 
in seinem Restaurant saßen, weil seiner Meinung 
nach in den USA doch attraktivere Orte als Blair, 
Oklahoma, zu sehen seien. Wir erklärten ihm den 
Grund unseres Aufenthaltes und ein lebhaftes Ge-
spräch entwickelte sich. Der Koch hat sich sehr 
über unseren Besuch und vor allem über das Ge-
spräch in seiner Muttersprache gefreut. 

Nach mehr als 12.000 km und über 20.000 
Fotos kehre ich wieder nach Deutschland zurück 
und zähle die Tage bis zum nächsten Frühjahr. 
Auch dieses Jahr heißt es wieder die Ästhetik 
des schlechten Wetters in einer Expedition zu 
dokumentieren und Erfahrungen in Meteorolo-
gie zu sammeln. 

der wundervolle Staat Colorado mit den Rocky 
Mountains, um nur einige Höhepunkte zu nennen.

Nicht nur die Landschaft und das Wetter bil-
den für mich die Kernpunkte auf meinen Reisen, 
auch die Begegnungen mit anderen Menschen. 
Über die letzten Jahre habe ich viele Freunde aus 
der ganzen Welt in den Great Plains gefunden und 
unzählige unvergessliche Begegnungen erfahren. 
Eine davon trug sich während einer Pause in einem 
Restaurant in dem kleinen Ort Blair, im Südwes-
ten von Oklahoma, zu. Ich hatte gerade ein her-
vorragendes Steak genossen und unterhielt mich 
mit einem deutschen Fotografen, als plötzlich ein 
äußerst stämmiger Mann mit Glatze, langem Voll-
bart und fettverschmierter Schürze vor uns stand 
und uns in feinstem Deutsch fragte: „Was zum 
Teufel verschlägt Euch in diese Gegend?“ Ich war 
sprachlos und wusste im erstem Moment nicht 
wie mir geschah. Wenig später stellte sich heraus, 

Auch das schlechteste Wetter ist irgendwann 
mal vorbei, und genau dann beginnt meine zwei-
te Leidenschaft – die Landschaftsfotografie. Die 
Staaten der Great Plains haben trotz ihres flachen 
Reliefs ihre Reize. Da wären die Badlands in Sou-
th Dakota, die White Sands in New Mexico oder 
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Dennis Oswald
fotografiert Landschaften und extremes 
Wetter seit 2006. Dabei hat er sich auf die 
Great Plains sowie den Südwesten der 
USA spezialisiert. Nach acht Reisen quer 
durch die Vereinigten Staaten, geht es in 
diesem Frühjahr wieder auf die Jagd nach 
Superzellen, Tornados, faszinierenden 
Landschaften und Geschichten. Seine 
Werke wurden bereits in mehreren 
Ausstellungen und Magazinen 
veröffentlicht. Darüber hinaus studiert er 
Geographie an der Universität zu Köln

Eine Superzelle taucht in die Nacht ein, westlich von Dallas, Texas

Befreundete „Sturmjäger“ aus Italien, Slowenien und den USA dokumentieren eine Superzelle in Kansas
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Six o’clock in the evening, west of Amarillo, 
Texas: After waiting for hours in muggy heat 
at a dreary gas station, massive thunderheads 
begin to pile up on the western horizon and I 
await an exciting evening collecting magnificent 
motifs. An inner restlessness drives me down 
a lonesome highway towards the gathering 
storm. The hunt has begun. After a few miles I 
stop somewhere in the middle of nowhere on 
a country road and I can’t believe my eyes: An 
incredible cloud formation, which storm-chasers 
call a “mothership”, appears right in front of me. 
Meteorologists call these mesocyclones. This is a 
storm cell with a strongly rotating updraft, a place 
where a tornado can form.

I assemble my tripod and camera and take 
photos non-stop, although meanwhile it’s difficult 
to hold the camera still, because the wind has 
almost reached gale force. Lightning activity 
increases and I constantly hear the roll of thunder. 
The weather radio – which in the USA provides 
the general public with current weather warnings 
and information – announces a tornado warning 
for my location. There are reports of hailstones 
larger than 8 cm in diameter. I move away from 
the impending disaster. From a safe distance I 
can observe what happens and feel more relaxed 
as I continue to take pictures. In the meantime, 
the sun has gone down and I no longer have 
enough light for quality photography. The storm 
quickly breaks up and I look in the internet to 
see if there was any damage or injuries. Luckily, 
that’s not the case; the storm took place in a rural 
area. As agreed, I meet my friends and fellow 
photographers from the USA, Italy and Slovenia, 
to celebrate this photogenic day with a good 
steak and to talk about the trip so far.

I arrived 25 days before in Dallas - Fort Worth, 

DAG Neuss / Travels of an extreme weather photographer

 The “aesthetics of bad weather” on the Great Plains
Photos: Dennis Oswald Texas and dove into the adventure of extreme 

weather photography on the Great Plains. Every 
year in spring, when hot, humid air masses 
from the Gulf of Mexico meet cold, dry air from 
Canada, enormous thunderstorms – so-called 
super cells – are created over the Midwest. This 
is a particularly well-formed type of thunderstorm, 
which is responsible for most negative side 
effects of bad weather: tornados, large hail and 
gale-force winds. Nowhere in the world do super 
cells appear more often than on the Great Plains. 
There, the absolutely flat landscape and good 
infrastructure make observing and documenting 
this natural phenomenon particularly attractive. In 
addition, the USA is a first-class place to travel. 
Even in the very smallest towns one has no 
problem finding a hotel room and meals.

A day during the expedition usually begins 
very early with a quick breakfast, followed by 
an analysis of weather conditions to determine 
the area in which a thunderstorm is most likely 
to develop. Often I have to drive several hundred 
miles to reach the place in question. I have to 
reach my goal by afternoon at the latest, in 
order not to miss the time when storms appear. 
Once I have arrived, I look for a gas station, buy 
something to eat for the rest of the day and 
wait for the hunt to begin. Friends and fellow 
storm-chasers, who I have met during previous 
trips in the USA, gather around me. Our excited 
conversations make the time spent waiting go 
faster. The sheriff arrives on the scene and joins 
the group. Often a lawman will stay with the 
group and collect information about a storm first 
hand.

As soon as the storms appear, I set out and 
drive back and forth for hours through the wide 
open spaces. I’m excited about my breath-taking 
pictures and, satisfied, I can fall asleep sometime 
in the night in a tiny hotel.

Even the worst weather has to end sometime 
and then I can indulge my second passion: 
landscape photography. Despite their flat 
geography, the states of the Great Plains are 
appealing. The Badlands in South Dakota, the 
White Sands in New Mexico or the wonderful 
state of Colorado with its Rocky Mountains are 
just three highlights to mention.

It’s not only the landscape and weather 
that are important to my travels, but also my 
encounters with other people. Over the years 
on the Great Plains I’ve made many friends 
from all over the world and have experienced 
unforgettable moments. One of them was 
during a break taken in a restaurant in the tiny 
town of Blair, in southwest Oklahoma. I had just 
finished an excellent steak and was speaking to 
another German photographer when suddenly a 
very chunky bald man with a long bushy beard 
appeared at the end of the table. He was dressed 
in a greasy apron and asked in perfect German: 
“Was zum Teufel verschlägt Euch in diese 
Gegend?” I was speechless and didn’t understand 
what was happening at first. Then we discovered 
that the man at our table was “Herr Wolf”, a 
German emigrant who had landed in Oklahoma 
30 years ago. He couldn’t understand why tourists 
– especially tourists from Germany – were sitting 
in his restaurant. After all, in his opinion, there 
were more attractive places in the USA than Blair, 
Oklahoma. We told him why we were there and a 
lively chat began. The cook was very happy about 
our visit and, above all, the chance to speak in his 
native language.

After more than 12,000 km and 20,000 photos 
I head back to Germany and count the days 
until next spring. This year there’ll be another 
expedition to document the “aesthetics of bad 
weather” and gather experiences in meteorology.

Ein “Mutterschiff”; eine besonders gut ausgeprägte Mesozyklone Eine schwache Gewitterfront erstrahlt in der untergehenden Sonne bei Pratt, Kansas.
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 Amerika Häuser in Deutschland –  
Was geblieben ist und was neu entsteht

Das Amerika Haus in Köln ist kein Gebäude. 
Und dennoch schafft es Räume für die deutsch-
amerikanische Begegnung und bietet eine Platt-
form für den transatlantischen Austausch. Es ist 
ein gemeinnütziger Verein, der Amerika Haus Ver-
ein NRW, hervorgegangen aus der tiefen Verbun-
denheit nordrhein-westfälischer Persönlichkei-
ten mit den USA und aufbauend auf der Arbeit 
des „alten, physischen“ Amerika Hauses in Köln.

Das Amerika Haus Köln wurde 1955 gegrün-
det. Als „Fenster nach Amerika“ und Teil des US 
Information Service vermittelte es über fünfzig 
Jahre lang Einsichten in die Vielfalt und Viel-
schichtigkeit der Vereinigten Staaten.

Infolge einer Neuorganisation der für die US-
Außenpolitik zuständigen Behörden wurde die 
unabhängige Regierungsbehörde US Information 
Service in das US-Außenministerium integriert. 
Von 1999 bis 2007 fungierte das Amerika Haus 
Köln als Abteilung für Presse- & Öffentlichkeits-
arbeit des US-Generalkonsulats in Düsseldorf, 
zuständig für Presse und Information sowie für 
Programm und Austausch in Nordrhein-Westfa-
len. Ende September 2007 wurde die Abteilung 
für Presse- & Öffentlichkeitsarbeit in den Haupt-
sitz des US-Generalkonsulat in Düsseldorf integ-
riert und das ehemalige Amerika Haus Köln damit 
als das letzte noch bestehende Amerika Haus in 
Deutschland geschlossen.

Auf Initiative des damaligen Kölner Oberbür-
germeisters Fritz Schramma und des damaligen 
US-Generalkonsuls Matthew G. Boyse wurde da-
raufhin 2007 der Amerika Haus Verein Nordrhein-
Westfalen gegründet. Ein Initiativkreis aus Un-
ternehmen und Persönlichkeiten begleitete den 
Gründungsprozess und fördert bis heute den Ver-
ein – finanziell und ideell. 2008 hat der Amerika 
Haus e.V. NRW seine neue Geschäftsstelle in der 
Apostelnstraße bezogen und seine operative Ar-
beit aufgenommen. 

Konstituiert als Public-Private Partnership 
mit Sitz in Köln hat sich der Amerika Haus e.V. 
NRW der landesweiten Pflege und Intensivie-
rung der transatlantischen Beziehungen in NRW 
zum Ziel gesetzt und bietet eine Plattform für die 

Tina Höfinghoff
leitet als geschäftsführende Direktorin seit 
Anfang 2011 den Amerika Haus Verein 
NRW in enger Zusammenarbeit mit dem 
Vorstand, unter dem Vorsitz der Amerika-
nerin Jeane Freifrau von Oppenheim, Peter 
Jungen (stellv. Vorsitzender) sowie Dr. Juli-
ane Kronen und Wolfgang Mainz.  
Frau Höfinghoff ist überzeugte Transat-
lantikerin und Netzwerkerin und durch 
das Zusammentreffen mit wichtigen 
transatlantischen Entscheidern auf bei-
den Seiten des Atlantiks gut vernetzt.

Begegnung mit den USA in den Bereichen Poli-
tik, Wirtschaft, Kunst und Kultur. Instrumente für 
diesen transatlantischen Dialog sind interdiszip-
linäre Gesprächsrunden, Vorträge, Konzerte und 
andere Events in ganz Nordrhein-Westfalen. So 
konnte die Arbeit des Amerika Haus e.V. NRW 
ein lokal, regional und überregional wirkendes 
Netzwerk transatlantisch agierender oder inter-
essierter Personen, Institutionen und Unterneh-
men etablieren.

Tina Höfinghoff

Fotos © Daniel Albrecht

<<< Dr. Franz Schoser (Vorstandsvorsitzender Otto 
Wolff Stiftung), Wolfgang Mainz (Vorstandsmit-
glied Amerika Haus e.V. NRW), Jeane Freifrau 
von Oppenheim (Vorsitzende Amerika Haus e.V. 
NRW), John Kornblum (ehem. Botschafter in 
Deutschland), Tina Höfinghoff (Direktorin Ame-
rika Haus e.V. NRW), Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Her-
mann Simon (Gründer und Chairman von Simon-
Kucher & Partners) 

Gleich nach dem 2. Weltkrieg – ab Okto-
ber 1945 –- wurden amerikanische Bibliothe-
ken und Kulturzentren überall in Deutschland 
eröffnet. In den 50er Jahren gab es über 50 
Amerikahäuser als Teil des „Marshall Plan of 
Ideas“, eine Einrichtung der US-Besatzungs-
macht, die zur Verbreitung amerikanischer Kul-
turpolitik gegründet wurde. Sie hatten – nach 
den Worten des US-Botschafters William R. 
Timken – die Aufgabe, darüber zu informieren, 
„was Amerika ausmacht, wie wir leben, wo-
für wir stehen“, und sie wurden Anziehungs-
punkte für Millionen von Menschen als leben-
dige Zentren zur Pflege der transatlantischen 
Beziehungen.

Ende der 90er Jahre – zum Ende des Kalten 
Krieges– und nach 9-11 schlossen die meis-
ten dieser Institutionen, auch aus finanziellen 
Gründen, und es sind nur etwa ein Dutzend 
übrig geblieben. Diese aber sind auf ganz un-
terschiedliche Weise weiterhin sehr leben-
dig und aktiv.

Einige dieser „Häuser“ möchten wir in ei-
ner losen Reihe vorstellen, als erstes den Ame-
rika Haus Verein Nordrhein-Westfalen.
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Oberbürgermeister Jürgen Roters, Peter Jungen 
(stv. Vorsitzender Amerika Haus e.V. NRW), Bot-
schafter Philip D. Murphy, Jeane Freifrau von Op-
penheim (Vorsitzende Amerika Haus e.V. NRW), 
Dr. Juliane Kronen (Vorstandsmitglied Amerika 
Haus e.V. NRW), Tina Höfinghoff (Direktorin Ame-
rika Haus e.V. NRW)

Gefördert durch Mittel des Landes Nordrhein-
Westfalen, der Stadt Köln und der US-Botschaft 
in Berlin als öffentliche – public – Unterstützer 
auf der einen Seite und private Mitglieder auf der 
anderen Seite, führt der Amerika Haus e.V. NRW 
mit zwei Festangestellten Veranstaltungen und 
Projekte durch und bietet einer breiten Öffentlich-
keit von jung bis alt eine große Bandbreite an ak-
tuellen transatlantischen Themen an. 

Seit seinem Bestehen hat der Amerika Haus 
e.V. NRW über 180 Veranstaltungen mit einer 
Gesamtbesucherzahl von rund 22.000 Gästen in 
insgesamt 27 verschiedenen Städten in NRW an-
geboten. Im Jahr 2012 organisierte der Amerika 
Haus e.V. NRW einen Rekord von 51 Veranstal-
tungen. Dazu zählten Highlights wie die Town Hall 
Meetings mit S.E. Botschafter Philip D. Murphy 
und dem deutschen Botschafter in Washington, 
D.C., Dr. Peter Ammon, der erste deutsch-ame-
rikanische Wirtschaftsdialog in NRW, ein Elec-
tion Breakfast anlässlich der US-Wahlen 2012, 
Feierlichkeiten zum amerikanischen Unabhän-
gigkeitstag und viele weitere Vorträge und kul-
turelle Angebote. Ein weiterer Schwerpunkt der 
Aktivitäten des Amerika Haus e.V. NRW waren 
Workshops und Vorträge an Schulen sowie im US-
Wahljahr 2012 eine Internetplattform als virtuel-
les Experten-Forum.

So repräsentiert der Amerika Haus e.V. 
NRW eine neue Generation deutsch-ameri-
kanischer Institute (DAIs) und hat sich als 
Anlaufstelle für überzeugte Transatlantiker 
etabliert, um die deutsch-amerikanischen 
Beziehungen weiter zu pflegen, mit Leben 
zu füllen und zu vertiefen.

Fortsetzung „Amerika Häuser“ von Seite 13

In the 1950s, there were more than 50 
“Amerikahäuser” in Germany, as part of the 
“Marshall Plan of Ideas”. In today’s post-Cold War 
landscape, only about a dozen remain. In a new 
series, we’ll take a look at their work and see how 
they continue to demonstrate – in the words of the 
former US Ambassador William R. Timken – “what 
makes America what it is, how we live and what we 
stand for.” In this issue: the Amerika Haus Köln.

The Amerika Haus in Cologne is not a 
“house”, but it still offers “room” for German-
American contact. It is organized as a non-profit 
association, the Amerika Haus e.V. NRW.

The former Amerika Haus Köln was founded in 
1955 as a “window to America” and part of the 
US Information Service, delivering information 
about the diversity and complexity of the USA 
for more than 50 years. After the US Information 
Service became part of the State Department, 
the Amerika Haus Köln served as the department 
of press and public relations for the US 
Consulate in Düsseldorf. In September 2007, the 
department was moved to the Consulate building 
and the Amerika Haus Köln was closed.

The idea to create an association to carry on the 
work of the Amerika Haus came from the (then) 
Lord Mayor of Cologne Fritz Schramma and US 
Consul General Matthew G. Boyse. An initiative 
group of companies and individuals supported 

the process both financially and with ideas. 
In 2008, Amerika Haus e.V. NRW began its 
work, using an office in the Apostelnstraße.

The association is a Public-Private Partnership 
with its headquarters in Cologne. Its goal is 
fostering transatlantic relationships throughout 
North Rhine-Westphalia. Interdisciplinary 
discussion groups, lectures, concerts and other 
events offer a platform for contact with the USA 
in the fields of politics, the economy, art and 
culture. The association is supported financially 
both by the State of North Rhine-Westphalia, 
the city of Cologne and the US Embassy in 
Berlin as public institutions and by private 
individual members. Two employees organize 
events and projects aimed at a wide public.

Since its foundation, the Amerika Haus e.V. NRW 
has conducted more than 180 events with a total 
of ca. 22,000 guests in 27 different cities in North 
Rhine-Westphalia. In 2012, there were a record 
51 events. Highlights include Town Hall Meetings 
with Ambassador Philip D. Murphy and the German 
Ambassador in Washington, DC, Dr. Peter Ammon; 
the first German-American economic dialogue in 
North Rhine-Westphalia; an Election Breakfast; 
Independence Day celebrations and many other 
lectures and cultural events. A focal point was 
workshops and lectures at schools and an Internet 
“virtual expert forum” for the Election Year 2012.

“Amerikahäuser” Today:  
Preserving the Legacy for a New Generation

I N  B R I E F
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 Auszeichnung für 
Florian Tatschner

Florian Tatschner, Stipendiat aus Erlangen, 
der im Moment in Gainesville an der University 
of Florida studiert, wurde als einer von 5 besten 
ausländischen Studenten des College of Liberal 
Arts and Sciences ausgezeichnet. Er ist der ers-
te deutsche Preisträger an dieser Universität und 
wird im nächsten Semester auch seinen MA ab-
schließen. Florian bewirbt sich schon jetzt um ei-
nen Studienplatz in einem PhD Programm an sehr 
prominenten amerikanischen Universitäten.

Wir freuen uns über Florians Erfolg in den USA! 
Über seine eigenen Pläne äußert er sich folgen-
dermaßen: Ich studiere parallel in zwei Master-
programmen; in Deutschland studiere ich „North 
American Studies“ und in den USA „German Stu-
dies;“ beide Studiengänge haben einen Schwer-
punkt in Kultur- und Literaturwissenschaft. Ich 
interessiere mich hauptsächlich für Literatur- und 
Kulturtheorie, so dass sich mein Studium immer 

Nicole Rubbe, Florian Tatschner

v.rechts: Prof. Dr. F. Futterknecht (Dep.of German and Slavic Studies), 
Florian Tatschner, Preisträgerin Hunhui Oh aus Süd-Korea, Dr. Milag-
ros Pena (Associate Dean vom College of Liberal Arts and Sciences)

Gainesville, USA / Erlangen

mehr ins Philosophische ver-
schiebt; ich beschäftige mich 
hauptsächlich mit Präsenz-
phänomenen in Texten (im 
weitesten Sinn, d.h. ich be-
schäftige mich auch mit vi-
suellen Texten wie z.B. Foto-
grafie und Film; geplant ist die 
Präsenzthematik auf Malerei 
und Architektur auszuweiten).

Das Ganze wird idealerweise in ein Disserta-
tions-Projekt mit einer transnationalen Perspekti-
ve münden und sich mit Fragen der (Post-) Ästhe-
tik auseinandersetzen, bezogen auf verschiedene 
Texte. Beeinflusst bin ich hauptsächlich durch die 
Philosophie Martin Heideggers sowie die von Jac-
ques Derrida und auch Michel Foucault.

Nachdem ich mich jahrelang studienbedingt 
mit kultureller Differenz beschäftigt habe, war 
und ist die Zeit in den USA hier sozusagen eine 
große „field research“-Phase; ich habe viel über 
den interkulturellen Austausch in dem 

Mikrokosmos Uni-Campus gelernt (nicht immer 
einfach, aber sicher gewinnbringend und lehr-
reich; außerdem habe ich über den Umweg USA 
den Weg zurück zur deutschen Literatur und zum 
deutschen Denken gefunden, was nur mit diesem 
kulturellen Abstand möglich war).

Die PhD-Programme, für die ich mich bei Cor-
nell, Columbia, und Stanford beworben habe, dre-
hen sich alle um moderne, deutsche intellektuel-
le Geschichte und sollen mir helfen, meine 
philosophischen Interessen in Bezug auf Literatur 
und Kultur zu vertiefen.

Der diesjährige Silbertee im Kaisersaal der 
Münchner Residenz stand ganz im Zeichen dieses 
besonderen Jubiläums. Über 800 Gäste aus Poli-
tik und Gesellschaft, so viele wie noch nie vorher, 
verfolgten die Ansprachen der Ehrengäste und ge-
nossen danach die wie immer von den Clubdamen 
liebevoll gestalteten Häppchen.

Elke Rilke-Mai

 55 Jahre deutsch-amerikanischer 
Studentenaustausch – eine echte Erfolgsstory!

Austauschstudenten des Münchner Clubs ; Foto: Mike Gallus

Mit Evelyn Rädler, Präsidentin Deutsch-Ame-
rikanischer Frauenclub München und Gary Bau-
tell, Präsident VDAC standen unsere Austausch-
studenten im Blitzlichtgewitter der Fotografen auf 
der Bühne. Aus den USA studieren 2012/2013 in 
München: Michael Stearns, Florida, (Foto: unten, 
links) Mark Logue, Ohio und Thomas Speers, Illi-
nois (Foto: unten von rechts). Vier Studenten aus 
München studieren im nächsten Jahr an ameri-
kanischen Universitäten: Florian Wiegand, Jo-

hannes Rothe, Franziska Orre, 
Constanze Sabathil (Foto: 
oben, von links).

Auch ehemalige Aus-
tauschstudenten waren zu 
Gast: Thomas Schaller, Pres-
sereferent US-Generalkon-
sulat München (Foto: un-
ten neben Michael Stearns), 
Christopher McMullen-Laird, 
Dirigent des Münchner In-
ternationalen Orchesters, 
René Rieger, Lehrbeauftrag-
ter im Bereich internationale 

Beziehungen, Geschwister-Scholl-Institut für Po-
litikwissenschaft, LMU München (Foto: oben, 
von rechts).

Frau Annette Zühlke, Direktorin des musikali-
schen Bereichs der Bayerischen Staatsoper Mün-
chen, erzählte anschaulich von ihren Erfahrun-
gen als Austauschstudentin in Ohio und wie ihre 
Erlebnisse in einer anderen Kultur ihr Leben ge-
prägt haben.

Frau Emilia Müller, Staatsministerin für Bun-
des- und Europaangelegenheiten, überbrachte 
das Grußwort des Bayerischen Ministerpräsiden-
ten Horst Seehofer und sprach über die enorme 
Wichtigkeit der bayerisch-amerikanischen Zu-
sammenarbeit in vielen Bereichen.

Der neue US-Generalkonsul William E. Moel-
ler begrüßte die Studenten in seiner Ansprache, 
betonte die guten amerikanisch-bayerischen Be-
ziehungen und drückte seinen Dank aus für die 
langjährige Unterstützung des Deutsch-Ame-
rikanischen Studentenaustauschprogramms 
durch unseren Club. Er sagte: „Ich bin begeis-
tert von dieser stilvollen Teaparty im Kaisersaal 
der Residenz“.
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Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, 
dass mein erstes Semester an der Heinrich-
Heine-Universität in Düsseldorf fast vorbei 
ist. Ich habe viel von Deutschland gesehen, 
aber niemals könnte ich es genug nennen. 
Deswegen habe ich noch ein Semester, um 
mein gebenedeites Semesterticket und die 
(oft verspäteten) Züge auszunutzen!

Bei meiner Ankunft habe ich drei nette Mit-
glieder des Deutsch-Amerikanischen Freundes-
kreis Niederrheins kennen gelernt, von denen ich 
die liebliche deutsche Gastfreundlichkeit erlebt 
habe. Sie sind noch meine Vertrauten und mit-
tels ihrer Unterstützung hatte ich keine Proble-
me mit der deutschen Bürokratie, wovor ich mehr 
als ein bisschen Angst gehabt hatte. Es war eine 
gute Idee von meinem deutsch-amerikanischen 
Club, dass ich vor dem Anfang des Semesters 
ankommen sollte, weil dann hatte ich zwei ziem-
lich spannungsfreie Wochen, in denen ich mich 
in Düsseldorf akklimatisieren konnte. Auch war 
diese Einführung sehr nützlich, um mein Deutsch 
noch zu verbessern.

Wenn man mein Jahr in Deutschland besser 
verstehen möchte, muss man auch ein paar Grund-
lagen wissen. In den USA studiere ich Germanistik 
und Gesang beim Oberlin, ein kleines (weniger als 
dreitausend Studierende) geisteswissenschaftli-
ches College und Konservatorium in der Nähe von 
Cleveland, Ohio. Ehrlich gesagt war ich beim Ersti-
Tref an der Uni Düsseldorf erschrocken – es gab 
mehr als dreihundert neue Germanistik Studenten, 
und fast achtzig Kurse in vier verschiedene Abtei-
lungen, die ich für mein Germanistikstudium neh-
men durfte. An so einer Mischung von Deutsch, 
der neuen deutschen Literatur, Mediävistik und 
Linguistik bin ich nicht gewohnt. Die Auswahl 
meines Lehrgangs war ein großes Abenteuer!

Meine Geschwister haben an riesengroßen öf-
fentlichen Universitäten in den Vereinigten Staa-
ten studiert, deshalb hatte ich eine grobe Ahnung, 
was ich erwarten sollte. Aber große amerikani-
sche Universitäten liegen oft in Hochschulstädte, 
die nur voll von Studenten und Professoren sind. 
Zum Vergleich ist Düsseldorf ganz anders: wegen 
des Semestertickets, damit die Studenten über-
all durch Nordrhein-Westfalen fahren dürfen, und 
mangels Studentenwohnheimen pendeln jeden 
Tag viele meiner Klassenkameraden bis zu zwei 

 Das schöne Dorf am Rhein
Andrew Groble Stunden in einer Richtung zur Uni – das wäre sehr 

untypisch für Amerikaner.

Ich habe gehört, dass Düsseldorf keine richti-
ge Großstadt ist, aber daran kann ich nicht glau-
ben. Hier gibt es alles, was man brauchen könn-
te: Museen, Restaurants, Oper, Kneipen, Wasser 
und viele schöne Gärten und Parks, wenn ich die 
geschäftige Stadt vergessen möchte. Und wenn 
ich kein Altbier mehr trinken will, fahre ich ein-
fach nach Duisburg, Essen, Dortmund oder Köln, 
weil Nordrhein-Westfalen so viele große Städ-
te enthält. Jede hat ihre eigene Stimmung, und 
manche Wochenenden machen meine Freunde 
und ich Tagesausflüge nach einem neuen Gebiet.

Mein Studium hier ist nicht so anders als in 
den USA, außer dass alle meine Studienkollegen 
Deutsche oder Erasmusstudenten sind und dass 
wir nur auf Deutsch reden. Dieses Semester habe 
ich sechs Kurse genommen: halb Literatursemi-
nare und halb Deutsch als Fremdsprachekurse. 
Im letzteren Fall habe ich sie sehr nützlich gefun-
den, weil es interessant zu lernen war, was in der 
deutschen Sprache schwierig für andere Auslän-
der ist, und damit ich die richtige deutsche Gram-
matik, Reden, und Schreiben üben konnte. Meine 
Seminare waren traumhaft, auch wenn ich eine 
Menge zu lesen hatte. Hätte ich weniger große 
Dichter wie Goethe, Thomas Mann und Hermann 
Hesse schaffen wollen, wäre es vielleicht besser 
gewesen, aber dann hätte ich nicht so viele netten 
Dozenten und Freunde kennen gelernt!

Der größte Unterschied zwischen den Verei-
nigten Staaten und Deutschland für mich ist, dass 
ich kein richtiges Musikstudium habe. Ich muss 
allerdings zugeben, dass ich dank einem Mitglied 
meines deutsch-amerikanischen Clubs einen Ge-
sangslehrer in Düsseldorf gefunden habe. Er ist 
ein amerikanischer Opernsänger, wofür ich sehr 
dankbar bin, denn ich habe die Stimmenvokabeln 
in keiner Beziehung auf Deutsch beherrscht! Au-
ßer meinem privaten Unterricht singe ich in dem 
Unichor – auch ein guter Platz, eine neue deutsche 
Freundschaft zu schließen. Dieses Jahr hoffe ich 
ein fließendes Sprechen auf Deutsch zu erreichen, 
sodass ich die allerschönsten Gedichte von Hein-
rich Heine lesen kann, auch weil die deutschspra-
chigen Komponisten ein wesentlicher Bestandteil 
der klassischen Musik sind.

Mit dem Verband der deutsch-amerikanischen 
Clubs haben die anderen Stipendiaten und ich 
schon Frankfurt, Neuss und Erfurt erfahren, und 

ich freue mich auf die kommenden Seminare, da-
mit wir uns alle wiedersehen und mehr von die-
sem schönen Land erleben können! Hätte ich In-
teresse daran, für das Außenministerium oder 
den auswärtigen Dienst tätig zu werden, hätte ich 
dem VDAC noch mehr zu verdanken, weil ich habe 
nicht nur zwei amerikanische Generalkonsule, den 
amerikanischen Botschafter von Deutschland und 
anderen Politiker getroffen, sondern auch mit ih-
nen gesprochen und viel über die internationalen 
Beziehungen gelernt. Nächstes Semester werde 
ich deutsche Gymnasien besuchen, um mit deut-
schen Schülern über Amerika zu sprechen!

Als ich in der Oberschule war, wohnte ein deut-
scher Austauschstudent für ein Jahr mit meiner 
Familie. Seitdem fühlen wir uns wie Brüder, und 
deshalb war ich dieses Semester auch froh, dass 
ich ihn endlich wiedersehen konnte. Ich habe ihn 
an seiner Universität in Freiburg besucht, und wir 
hatten so viel Glück, weil es neuen Schnee für un-
ser Wandern durch den Schwarzwald gab! Ich bin 
für die Winterferien nicht nach den USA geflogen, 
sondern war ich bei seiner Familie zu Weihnach-
ten und habe ein richtiges deutsches Silvester ge-
feiert. Seither kann ich selbst die unschuldigste 
Wurst nicht anschauen...

Ich kann kaum den Rest meines deutschen 
Jahres erwarten, aber ich hoffe, dass es nicht 
zu schnell vergeht, weil dann würde ich verges-
sen, meine Kamera und mein Gedächtnis wohl 
zu benutzen! Ich möchte mich bei dem Verband 
der deutsch-amerikanischen Klubs dafür bedan-
ken, dass sie mir geholfen haben, mich in einem 
fremden Land zu Hause zu fühlen.
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I have been a Cobber for more than four 
months now. And it has been a great four 
months! Even though Concordia College was 
literally unknown to me when I first opened 
my acceptance letter from the VDAC I soon 
discovered and am reminded every day that 
this is probably the best place to spend my 
year abroad in the U.S. Everybody on campus 
is so welcoming, friendly, and helpful, stu-
dents, teachers and other employees alike, 
making me feel like a member of the Concor-
dia community the moment I arrived here. So, 
let me tell you more about “here”.

What I really enjoy at Concordia are the smal-
ler class sizes compared to Germany. My smallest 
class has only 10 students, and classes of friends of 
mine as few as three students. Sometimes, in a way 
I feel taken back to high school, with professors ac-
ting more like teachers than professors, assigning 
homework, regular tests, and quizzes. However, I 
really appreciate the closer relationship students 
have with faculty who are a lot more approacha-
ble than most German professors I have met so 
far. To me, Concordia sometimes feels a bit like a 
boarding school, just for grown-up kids. The fact 
that we all live together, eat, study, volunteer and 
work out together creates a very special sense of 
community that is not found at my German Univer-
sity in Heidelberg, where students’ apartments are 
scattered all over town and where I miss the kind 
of school spirit alive among us Cobbers. And, you 
would certainly not find a mascot like Kernel Cobb!

Outside of the classroom, I have tried to get 
involved in other student organizations and clubs, 
too. Eager to try new things and step out of the 
notorious comfort zone, I joined the girls’ Lacrosse 
Team, which is an intramural club. I really enjoy my 
new sport, meeting many new people and being 
part of a team. As I have been dancing in Germa-
ny for 5 years, I am also taking ballet classes at a 
local dance studio which, fortunately, is in walking 
distance from campus, a vital criterion in view of 
the limited public transportation. It is nice to get 
involved outside of campus, too, and last Decem-
ber I was able to show off my work to my Concor-
dia friends at the studio’s annual Nutcracker Show.

As part of my scholarship, I work for the Ger-
man Department by hosting the so-called “Kaf-
feeklatsch” which is a German conversation class 

Sandra Schmidt

D-A Frauenclub / G-A Womeǹ s Club Heidelberg

 It’s a great year to be a Cobber!

held once a week. In small groups the American 
students and I talk about recent German music, 
films, and TV shows, as well as about German holi-
days and traditions. Other times we just play board 
games or chat over a coffee or hot chocolate. I re-
ally enjoy giving the students insights into German 
popular culture, answering their questions about 
what it is like to live there and sharing some Ger-
man chocolate with them! They especially enjoy 
the last part!

In addition to that, I help organize activities for 
the students who live with me in the so-called Ger-
man House which derives its name from the fact 
that it is designed for students who learn German. 
It consists of four apartments for four students 
each, with two bedrooms, a bathroom as well as 
a large kitchen and living room. I share my apart-
ment with two American girls, and our so-called 
“roomie bonding time” includes going to the mo-
vies or the Mall, getting frozen yoghurt or pancakes 
and extending our list of “fun things we need to do 
more often”. I could not wish for better roomma-
tes! In fact, Mid semester and Christmas Break I 
spent with my roommate Olivia and her family in 
Appleton, Wisconsin. They really made me feel at 
home, which meant a lot to me, especially over the 
holidays, which I normally spend with my parents 
and many other relatives. My personal highlights 
during Christmas Break included a day trip to Chi-
cago and a Green Bay Packers Football Party at a 
friend’s house who happened to have a TV the size 
of a small cinema screen. I am more than excited 
to show Olivia my home when she comes to Ger-
many this fall, because she also received the Fede-
ration scholarship to study in Germany for a year! 

My first semester at Concordia has already 
been filled with so many memorable experiences, 
new friends and insights into my field of study that 
this report could go on for many more pages. As 
a Political Science major, it was especially exci-
ting for me to be around for the 2012 presidenti-
al election and the events and debates on cam-
pus and on TV leading up to it. I took part in my 
first Homecoming parade, cheered for my college 
at my first football game and celebrated my first 
Thanksgiving. While I can’t wait to see what else 
the second semester at Concordia holds for me, 
I am already looking forward to my Spring Break 
trip to Florida with Habitat for Humanity, my first 
Lacrosse tournament and a May Seminar in Chi-
na with other Concordia students. But first, will I 
survive the Minnesota winter? Stay tuned to hear 
more from a shivering Cobber!
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                       VDAC Scholars,  
                      mark your calendars!

Our Annual Orientation Seminar is taking 
place in Würzburg, June 21 - 23, 2013. 

Meet our new German scholarship holders who 
are to start their year in the US in August. They 
are looking forward to hearing from you about 
what to expect, what to pack, and how to best 
prepare for their big move across the ocean.
With the support of the Internationaler 
Frauenclub Würzburg e.V. we are offering a 
weekend full of various cultural events and 
opportunities to meet fellow VDAC scholars.

Looking forward to seeing you all there, the 
VDAC Student Exchange Committee
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James Federline
Government Relations Advisor
Joint Multinational Training Command
Geb. 123, Zi. 101
92655 Grafenwoehr
Tel.: 09641-83-7452 
Fax 09641-83-6469
james.p.federline.civ@mail.mil

Marie Hoffmann
5340 Alhambra Valle y
Martinez, CA, 94553
Tel.: +1 (925) 3 72 66 65
Fax: +1 (925) 3 72 58 59
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) 20 63 37 88
Fax: (030) 20 63 37 90
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) 8470 9420 
amw.berlin@gmx.de

n Bielefeld
D-A Gesellschaft Ostwestfalen-
Lippe e.V. Bielefeld
Rosemarie Kelle
Salzuflerstraße 54b
33719 Bielefeld 
Tel.: (0521) 33 55 90
tr.kelle@t-online.de

n Bremerhaven 
G-A Women’s Club Bremerhaven
Andrea Nolte
Blinkstraße 32
27619 Schiffdorf-Spaden
Tel.: (0471) 95 20 96 82
andrea.nolte-wulf@freenet.de

n Dresden 
Initiative Junger Transatlantiker
Jacob Schrot
Saalhausener Straße 9 
 01059 Dresden
Tel.: 015202423454
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) 66 931 44
Fax: (0203) 669 3142
dafn.president@googlemail.com
www.daf-niederrhein.de

INTERNET COORDINATOR

CLUBS

AMERICAN LIAISONS

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

n VDAC Alumni
Judith Rauscher
Obere Sandstr. 2
96049 Bamberg
Tel.: 0951-93720258
praesident@vdac-alumni.de
www.vdac-alumni.de

n Vizevorsitzende Studenten-
austausch | Student Exchange 
Vice Chairperson
Cornelia Ilg
Mittlerer Kirchhaldenweg 19a
70195 Stuttgart
Tel.:(0711) 26 34 772
studentexchange@vdac.de

n Beauftragte für den 
Jugendaustausch |  
Youth Work Chairperson
Rosemarie Kelle
Salzufler Straße 54b
33719 Bielefeld
Tel.: (0521) 33 55 90 
youth@vdac.de

n Berater | Advisor
Annette Thor
Menzelstr. 44
47053 Duisburg
Tel.: (0203) 66 931 44
Fax: (0203) 669 3142
advisor@vdac.de

n Berater in Verfahrensfragen | 
Parliamentarian
R.A. Karl-Heinz Thor
Menzelstr. 44
47053 Duisburg
Tel.: (0203) 66 931 44
Fax: (0203) 669 3142
parliamentarian@vdac.de

n Event-Beauftragte |  
Event Chairperson
Brigitte Driehaus
Meisenweg 5
97299 Zell am Main
Tel.: (0931) 46 48 65
events@vdac.de

n Alumni Coordinator
Anja Seitz
Osterbekstraße 92i
22083 Hamburg
Tel. (040) 84301172
alumni@vdac.de

n Präsident | President
Gary L. Bautell
Gustav Freytag Str. 10
65189 Wiesbaden
Tel.: (0611) 30 02 05
Fax: 0611- 9 01 66 34
president@vdac.de

n Vizepräsidentin |  
Vice President
Dr. Elisabeth Wittig 
Heinrich-Weitz-Str. 27
76228 Karlsruhe
Tel.: (0721) -47 24 62
Fax: (0721) - 947 44 85
vice-president@vdac.de

n Schriftführer | Secretary
Barbara Rominger-Hess
Reutgrabenweg 8
76297 Stutensee-Spöck
Tel.: 07249-952905
secretary@vdac.de

n Schatzmeister | Treasurer
Sigrid Behnke-Dewath
Apollostr. 10
96178 Pommersfelden
Tel.: (09548) 8234
Fax: (09548) 8471
treasurer@vdac.de

n Vizeschatzmeister |  
Vice Treasurer
Pawel Bobinski
Englschalkinger Str. 65
81925 München
Tel.: (0173) 9752958
treasurer@vdac.de

n gazette Redakteurin | Editor
Bettina Keene-Rauterberg
Blumenstr. 11
69115 Heidelberg
Tel.: (06221) 16 53 59
gazette@vdac.de

n Vorsitzende Studenten-
austausch | Student Exchange 
Chairperson
Ute de la Chaux
Hardtstr. 29
72664 Kohlberg
Tel.: (07025) 911 223
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) 39 18 170
H.Heilek@gmx.de  
www.dag-erfurt.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) 5 81 58 11
president@dac-bruecke.de
www.dac-bruecke.de

n Grafenwöhr
D-A Gemeinsamer Ausschuss
Helmut Wächter 
(Deutscher Präsident)
Stadtverwaltung, Marktplatz 1
92655 Grafenwöhr
Tel.: (09641) 92 20 11
Fax: (09641) 92 20 49
hwaechter@grafenwoehr.bayern.de

James Federline 
(American President)
Government Relations Advisor 
Joint Multinational Training Command 
Geb. 123, Zi. 101 
92655 Grafenwoehr 
Tel.: 09641-83-7452  
Fax 09641-83-6469 
james.p.federline.civ@mail.mil

n Hamburg
D-A Frauenclub Hamburg e.V.
Ruth Naundorf
Grasnelkenweg 28
22391 Hamburg
Tel.: (040) – 5 36 18 57
Ruth.Naundorf@t-online.de

n Heidelberg
D-A Frauenclub / G-A Women’s 
Club Heidelberg e.V.
Karin Lister 
Am Eichwald 10
69126 Heidelberg
Tel.: (06221) 380398
kafeli@aol.com
www.gawc.de

n Kaiserslautern
DAIF Club / GAIW Club 
Kaiserslautern e.V.
Katie Pelletier
(Amerikanische Präsidentin)
Kreuzstraße 17
66909 Nanzdietschweiler
Tel.: (06383) 9266018
president@gaiwc.com
www.daifc.de

Heinke Balzulat
(Deutsche Vizepräsidentin)
Am Vogelsang 16 a
67657 Kaiserslautern
Tel.: 0631-3633399
vizepraesidentin1@daifc.de

n Karlsruhe
International Women’s Club 
Karlsruhe e.V.
Barbara Rominger-Hess 
Reutgrabenweg 8
76297 Stutensee-Spöck
Tel.: (07249) 952905 
b.rominger@gmx.net
www.iwc-karlsruhe.com

n Kassel
Internationaler  
Frauenclub Kassel e.V.
Helga Schwedes-Mand 
Kasseler Str. 63
34277 Fuldabrück
Tel.: (0561) 582526
schwedes-mand@schwedes.de
www.ifc-kassel.de

n Koblenz
D-A Club Koblenz e.V.
Ulrich Adomeit 
(Präsident)
Rudolf-Breitscheid-Straße 5 
56077 Koblenz 
Tel.: (0261) 973 08 73 
ulrichadomeit@t-online.de 

Hans-Dieter Werner
(Vorsitzender)
Auf den Weiden 15
56220 Kaltenengers
Tel.: (02630) 84 79 1
HnsHDWerner@t-online.de

n Koblenz-Hahn
Internationaler Frauenclub  
Rhein-Mosel e.V. 
Erika Pohlmann
Martin-Luther-Str. 88
56112 Lahnstein
Tel. & Fax: (02621) 45 46
alfred.pohlmann@t-online.de

n Mainz
D-A Club Mainz e.V.
Ursula Bell-Köhler
Mühlweg 34
55128 Mainz
Tel.: (06131) 33 15 81
Fax.: (06131) 93 28 32
bellkoeh@mail.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

n München
D-A Frauenclub e.V. /  
G-A Women’s Club e.V.
Evelyn Rädler
LIndenstraße 18a
85591 Vaterstetten
Tel.:08106 8581
Fax:08106 369595
raedler@t-online.de
www.gawc-munich.de

D-A Herrenclub München e.V. /  
G-A Men’s Club Munich e.V.
Klaus Olaf Jensen
Ruffiniallee 34a, 82166 Gräfelfing
Tel: 089-851762
FAX: 089-89868677 
e-mail: jensen@dahc-muenchen.de 
website: 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.
Ingrid Marquardt
Nördlinger Str. 3 d
91126 Schwabach
Tel. 09122/82838
Email: ingmarquardt@aol.com

n Oranienburg
D-A Freundschaftsclub e.V.
Manfred Bittkau
Walburgstr. 3
16515 Sachsenhausen
Tel. & Fax: (03301) 53 32 49
redbaronmob@t-online.de

n Siegen
D-A Gesellschaft Siegerland 
Wittgenstein e.V.
Jörg Müller
Veit-Stoß-Straße 1
57076 Siegen
Tel.: (0170) 771 4472
j.mueller@siegrevision.de
www.dagsiwi.de

n Stuttgart
G-A Club 1948 Stuttgart
Ron Joslin
Rosengartenstr.13,
70184 Stuttgart
Tel. ( 0711) 42 11 74
g-rjoslin@t-online.de
www.gac1948.de

G-A Women’s Club Stuttgart e. V
Corinne K. Walker 
(Deutsche Präsidentin)
Kuhsteige 28 
73732 Esslingen
Tel.: (0711) 460 513260
President-G@gawc-stuttgart.org

Laurie Menzel 
(American President)
Bussardweg 8
70839 Gerlingen 
Tel.: (07156) 1799656
President-A@gawc-stuttgart.org
www.gawc-stuttgart.org

n Wiesbaden
Association of Good Neighbors
Gary L. Bautell
Gustav Freytag Str. 10
65189 Wiesbaden
Tel.: (0611) 30 02 05
Fax: 0611- 9 01 66 34
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) 46 48 65
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
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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

 Alles OK !! German-American Winter-Seminar im 
bayerischen Voralpenland

 Einladung zum Eishockey ins Olympia Stadion

Die „Red Bull“ Fans mit Betreuerin

Rosemarie Kelle

Rosi Griesbacher

„Knapp ein halbes Hundert“ – soviel deut-
sche und amerikanische Mädchen und Jungen 
waren zum alljährlichen VDAC-Youth-Winterse-
minar nach Benediktbeuern angereist. Nach dem 
ICEBREAKER, unserer Kennenlernrunde am Vor-
abend ging es am nächsten Morgen fröhlich auf 
die Pisten im Skigebiet Brauneck/Wegscheid.

 „Ich habe Tickets für das Eishockeyspiel des 
,EHC-Red Bull München‘ gegen den ,EHC Kölner 
Haie‘. Beide Clubs spielen in der Deutschen Eis-
hockey Liga. Wer wäre denn daran interessiert?“ 
So eine Frage! Natürlich war das Interesse riesen-
groß und die Tickets im Handumdrehen vergeben. 

Am 3. 2.2013 war es dann soweit. 16 Jugend-
liche des Deutsch-Amerikanischen Frauenclubs 
München machten sich gemeinsam mit mir auf 
den Weg ins Olympia-Eisstadion. Die Möglichkeit 
im Vorfeld des Spieles durch einen Mitarbeiter 
und ehemaligen Spieler einen Blick hinter die Ku-
lissen des Profivereins und Stadions zu werfen und 
einiges über die Regeln dieser Sportart zu erfah-
ren war ein zusätzliches Highlight des Besuches. 
Das machte neugierig und erhöhte die Spannung. 

Übrigens: Das Spiel, das nach der Stadion-
tour begann, haben die Münchner „Red Bulls“ ver-
dient gewonnen und neue Fans sicherlich auch.

Für die Jugendarbeit des Münchner Clubs ist 
Rosi Griesbacher zuständig.

VDAC Jugend in Benediktbeuern

Deutsch-Amerikanischer Frauenclub München

Bei super Ski-Bedingungen mit frischem Pul-
verschneegestöber, stahlblauem Himmel und 
strahlendem Sonnenschein kamen die Ski- und 
Snowboard-Fahrer voll auf ihre Kosten. Am Abend 
in der Jugendherberge von Müdigkeit keine Spur, 
es wurde Tischtennis und Hallenfußball gespielt 
und die Kletterwand genutzt. Die Jugendlichen 
der letztjährigen USA-Reise berichteten von ih-
ren Erlebnissen und Erfahrungen. Ebenso gab es 
einen kleinen Workshop zu den Unterschieden 

im deutschen und amerikanischen Schulsystem.
Youth Work Chairperson Rosie Kelle hatte ein 

kurzes Mitmach-Theaterstück vorbereitet. Spon-
tan fand sich ein Schauspiel-Team zusammen und 
so wurde deutsch-amerikanisches Theater ge-
macht. Die Uraufführung von „Cinderella spe-
cial“ war super-witzig und erntete viel Geläch-
ter und Applaus.

BetreuerInnen im Doppelpack: Rosie & Rosi / Darren & Craig und die G-A Jugendlichen
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Das VDAC Jugend-Sommerpro-
gramm pflegt, fördert und vertieft die 
Begegnungen und Freundschaften zwi-
schen Amerika und Deutschland. Deut-
sche Jugendliche lernen Land und Leute 
sowie das amerikanische Familien-
leben kennen.

Wir reisen in das historische Herz der USA 
und tauchen ein in das echte Amerika. Auf 
den Spuren der Vergangenheit erleben wir 
die amerikanische Geschichte in der östli-
chen Küstenregion. Alte Traditionen begeg-
nen uns in Pennsylvania, dem Amish Coun-
ty. Wir entdecken die große Metropole New 
York, die Haupstadt Washington DC u.v.a.m. 

Das umfangreiche Programm beinhaltet 
ebenfalls Aktivitäten in der Natur sowie zu 
Land und zu Wasser. Der Homestay ist im 
Bundesstaat Maryland geplant. (Änderun-
gen vorbehalten). 

** Bei abweichenden Ferienzeiten/Bun-
desland kann bei uns ein entsprechender 
Schul-Befreiungsantrag angefordert werden. 

Amerikas Osten und die Mid Atlantics  
NYC / Pennsylvania / Virginia / Maryland / DC 
vom 25./26. Juli bis 08./09. August (evtl. +/- 2 Tage)*

n LH-Linienflug,  
n Busrundreise mit verschiedenen  
 Ausflügen und Touren,  
n Besichtigungen,  
n Eintrittsgelder,  
n Unterbringung / Hotel / Hostel /  
 Mehrbettzimmer.  
 Ggf. 2 Pers / Doppelbett / Verpflegung 
  (deutsche Begleitung / Betreuung und 
  deutsche local guides),  
n Versicherung. 

Änderungen bei evtl.Flugpreiserhöhun-
gen vorbehalten. 

Begleitete Jugend-Bildungsreise  
mit einigen Homestay-Tagen bei amerikani-
schen Familien. 

Eigen-Transfer zum / vom deutschen 
Flughafen. Evtl. Bahn oder Flugzubringer kann 
gegen geringen Aufpreis im Gruppenverbund 
organisiert werden. 

Anmeldung / Bewerbung / Info

 
Rosemarie Kelle 
VDAC Youth Work Chairperson 
Salzufler Str. 54 B, 33719 Bielefeld 
E-Mail: tr.kelle@t-online.de  
Telefon 05 21-33 55 90 
 
Dem postalischen Anmeldeformular  
ist ein persönliches Bewerbungs- /  
Motivationssschreiben und  
ein aktuelles Passfoto beizufügen.  
 
Begrenzte Teilnehmerzahl !

Discover America
VDAC/FGAC e.V. 

 Reise-Ausschreibung 

VDAC-Jugendreise und Homestay 2013

Ein Band der Freundschaft – 
across the ocean. 

Teilnehmen können deutsche Jugend-
liche von mindestens 14 – 18 Jahren, be-
grenzte Teilnehmerzahl. Für korrekte, 
komplette Einreisedokumente ist jeder Teil-
nehmer selbst verantwortlich. 

Ggf. erkundigen Sie sich bei den ent-
sprechenden Behörden (siehe auch 
Anmeldeformular).

Reisepreis: 1.600,– € / Pers. 
+ oblig. RRKV. 30,– €

Bei Interesse bitte  
schnellstens anmelden!

Die Jugendarbeit wird finanziell unterstützt vom Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP) und den Spenden der Mitgliederclubs des VDAC e.V. Ohne diese 
Unterstützungen wäre die Durchführung der deutsch-amerikaniscen Jugendbegegnungen und Seminare nicht möglich. Dafür bedanken wir uns herzlich.
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Jakob Schrot

 Essay-Wettbewerb
Transatlantic Heroes

After the great success of our essay 
competition “Three Years Barack Obama 
– Change Missed?“, we are proud to 
announce a new round of the competition. 
The title of this year‘s competition is 
“Transatlantic Heroes“ and deals with 
the influence of Germans in America and 
Americans in Germany. Who has influenced 
the political, societal, cultural or economic 
levels of the other side of the Atlantic 
ocean in an extraordinary way? Who is your 
“Transatlantic Hero“? In comparison to last 
year, this essay competition is organized in a 
transatlantic manner: 20.000 flyers and 100 
posters in over 90 universities in the USA 
and Germany show our effort to achieve 
a real dialogue between our nations.
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Jakob Schrot

Nach unserem er folgreichen Essay-
wettbewerb „3 Jahre Obama – Change 
verpasst?“schreibt die Initiative junger Transat-
lantiker e.V. im Jahr 2013 ihren Essaywettbewerb 
neu aus. Er steht unter dem Titel „Transatlantic 
Heros“und beschäftigt sich thematisch mit dem 
wechselseitigen Einfluss Deutscher und Ameri-
kaner auf das jeweilige Land. Im Gegensatz zur 
ersten Auflage ist der Wettbewerb transatlan-
tisch organisiert, d.h. sowohl in Deutschland, als 
auch in den USA ausgeschrieben. Über 20.000 Fly-
er und 100 Großplakate liegen an 90 Universitä-
ten in Deutschland und den Vereinigten Staaten 
aus. Wir freuen uns besonders über die zahlrei-
chen Kooperationen mit deutsch-amerikanischen 
Instituten und den diplomatischen Einrichtungen 
auf beiden Seiten des Atlantiks. 

Studentenaustausch, intensive Handelsbezie-
hungen, ein gemeinsames Verteidigungsbündnis: 
Die deutsch-amerikanische Freundschaft wird 
täglich politisch, ökonomisch, kulturell und ge-
sellschaftlich gelebt. Diese enge Partnerschaft 
kommt nicht von ungefähr – durch Offenheit, 
Engagement und Vertrauen wird sie erhalten, 
bestärkt und erneuert.

Schreibe einen Essay über eine Persön-
lichkeit, die die deutsch-amerikanischen Be-
ziehungen in besonderer Weise geprägt und 
damit einen Beitrag zur transatlantischen 
Freundschaft geleistet hat!

Preisgelder: 

1. Platz – 350 Euro.  
2. Platz – 200 Euro.  
3. Platz – 100 Euro. 

Einsendeschluss: 30. April 2013

Essay bitte per E-Mail an: 
essaywettbewerb@ 
junge-transatlantiker.de 

Umfang: 25.000 Zeichen

Teilnahmeberechtigt:  
Studierende deutscher oder  
amerikanischer Hochschulen

Es ist jedem Teilnehmer 
freigestellt, ob er seinen Essay 
in Deutsch oder Englisch 
verfasst.

Initiative junger Transatlantiker

Student exchanges, intensive trade 
relations, and a common defense alliance: 
The German-American friendship exists 
on political, societal, cultural, and 
economic levels – day in and day out. 
This close relationship is not a new or 
transitory occurrence – it is preserved, 
strengthened, and renewed through 
openness, commitment, and trust.

Write an essay about a personality 
that has in particular shaped the German-
American relationship and made a significant 
contribution to the transatlantic friendship! 

Prize Money:  
1st Place-450 Dollars.  
2nd Place–250 Dollars.  
3rd Place–150 Dollars 
Deadline: April 30th, 2013
Length: 25,000 characters

Send to:  
essaywettbewerb@
junge-transatlantiker.de
Eligible Participants: 
Students of German 

or American Colleges 
and Universities.

Every participant is free to 
choose whether the essay is 
written in German or English.
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 jTA-Jugendkonferenz

If people talk about transatlantic relations, 
they often remember “the good old times.” 
But as important as it is to remind us of the 
Marshall Plan, the airlift, Kennedy in Berlin, 
Reagan in front of the Brandenburg Gate and 
the protection through NATO during the Cold 
War, we should not get lost in nostalgia, 
but rather need to develop visions for the 
future of transatlantic relations. With the 
transatlantic youth conference, which is 
all about the transatlantic partnership, we 
want to transmit a signal that the German-
American friendship is sustainable and has 
immense potential for the foreseeable future.

The purpose of this conference is to 
focus on the following issues, “How should 
transatlantic relations look in 2025?  

Jakob Schrot

Wenn von den transatlantischen Beziehun-
gen die Rede ist, dann wird oft über die „guten 
alten Zeiten“ gesprochen. Doch so wichtig es 
ist, sich an Marshall-Plan, Luftbrücke, Kenne-
dy in Berlin, Reagan vor dem Brandenburger Tor 
und den Schutz durch die NATO im Kalten Krieg 
zu erinnern: Wir dürfen uns nicht in Nostalgie 
verlieren, sondern müssen Zukunftsvisionen für 
die transatlantischen Beziehungen entwickeln. 
In einer gemeinsamen Konferenz junger Akteure 
rund um die transatlantischen Beziehungen soll 
ein starkes Signal ausgesendet werden, dass die 
deutsch-amerikanische Freundschaft zukunftsfä-
hig ist und sich nicht nur auf historische Gemein-
samkeiten stützt, sondern aus einem unermess-
lich reichen Zukunftspotenzial. 

Der Zweck einer solchen Veranstaltung soll 
in folgenden Fragestellungen liegen: „Wie sol-
len die transatlantischen Beziehungen im Jahr 
2025 aussehen? Wie erreichen wir bislang we-
niger engagierte aber interessierte Jugendliche, 
die transatlantische Völkerverständigung aktiv 
mitzugestalten?“ 

Initiative junger Transatlantiker

How can we reach out to hitherto less active, 
but interested young people who can help 
shape transatlantic understanding?” 

The joint conference will consist of seven 
different youth organizations all dedicated 
to the transatlantic partnership. Over the 
course of a weekend, we will discuss 
intensively questions concerning the future 
of these relations. At the end, we will sign a 
communiqué which analyzes the status quo of 
transatlantic relations and upon that construct 
concrete positions for the future. In doing so, 
we don’t want to stand at the sideline and 
point a finger at everybody else, but rather 
draft a program for ourselves – which will 
become our mission for the next decade. 

Diese gemeinsame Konferenz wird aus Vertre-
tern 7 verschiedener junger Organisationen rund 
um die transatlantischen Beziehungen bestehen. 
Ein Wochenende lang werden wir uns intensiv um 
die Zukunftsfragen des transatlantischen Bünd-
nisses unterhalten und am Ende dieser Debatte 
ein Kommuniqué unterzeichnen, das den Zustand 

der Partnerschaft analysiert und darauf aufbau-
end konkrete Positionen zur zukünftigen Gestal-
tung ableitet. Dabei wollen wir nicht nur an der 
Seitenlinie stehen und mit dem Finger auf ande-
re zeigen, sondern uns selbst ein Programm ge-
ben, das unsere Mission für die kommende De-
kade definiert. 

Deutsch-Amerikanischer Freundeskreis Niederrhein, Duisburg

 Der Deutsch-Amerikanische Freundeskreises 
Niederrhein feiert 30 Jahre DAFN

Karl-Heinz Thor

Clubpräsident Karl-Heinz Thor heißt alle An-
wesenden herzlich willkommen und begrüßt die 
zahlreichen Ehrengäste u.a. Angela Freimuth, Vi-
zepräsidentin des Landtags NRW, Lora Baker, Han-
delskonsulin, i.V. Janice Weiner, US-GK Düsseldorf 
und Kollegen, Benno Lensdorf, 1. Bürgermeister 
von Duisburg, ein DAFN-Mitglied und Unterstüt-
zer, und vom Vorstand des deutsch-amerikanischen 
Verbandes den Präsidenten Gary Bautell, Brigitte 
Driehaus und Rosi Kelle, die Duisburger Alumni, 
sowie die beiden amerikanischen Austauschstu-
denten Alllison und Tom. Doch lassen wir den 
Clubpräsidenten selbst in Auszügen aus seiner 
informativen und launigen Rede zu Wort kommen:

„30 Jahre DAFN – das ist noch recht jung im 
Vergleich zu den altetablierten süddeutschen 
Clubs und dem Verband der D-A Clubs, die mehr 

Gary Bautel beim Überreichen der Jubiläums-
urkunde an Herrn Thor

als doppelt so alt sind – aber wir wollen nicht 
nur jung und zukunftsorientiert bleiben, sondern 
auch jung aussehen – damit meine ich nicht etwa 
mich, sondern das Gesicht des DAFN. Das sind die 
Mitglieder, deren Durchschnittsalter in den letz-
ten beiden Jahren erheblich verringert werden 
konnte, vor allem durch studentische Mitglieder 
und Alumni, aber auch durch junge Familien, die 
zu uns gefunden haben. Unsere ehrenamtliche 
Arbeit gemeinsam mit dem VDAC gilt der För-
derung der Jugend, die wir aber auch in unserer 
Mitte haben und ihnen den Staffelstab weiter-
geben wollen; denn das, was wir in vielen Jah-
ren auf die Beine gestellt haben – unsere Alum-
ni sind ja der Beweis dafür – ist viel zu wertvoll, 
um aufgrund von Überalterung der Akteure peu 
a peu unterzugehen!
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So geht heute unser Blick zurück in Bewunde-
rung und Dankbarkeit für das Engagement, die Be-
geisterung und den Weitblick unserer Gründerin-
nen und Gründer, die hier am Niederrhein - ohne die 
Unterstützung amerikanischer Garnisonen - einen 
starken Deutsch-Amerikanischen Club aus der Tau-
fe gehoben haben, aber auch gleichzeitig nach vorn 
auf die, die nach uns die Geschicke des DAFN und 
des Verbandes in die Hand nehmen sollen – unse-
re Alumni, die schon jetzt kräftig mitmischen; mehr 
als 50% der Vorstandsmitglieder des DAFN sind 
Alumni und machen eine hervorragende Arbeit!

… und jetzt zur Chronik des DAFN: Am 
25.März 1982 trafen sich 13 Personen zur Grün-
dungsvorbesprechung im Restaurant Wilhelms-
höhe .Initiatoren waren Prof. Paul Frank und seine 
Frau Hildegard, die aus Karlsruhe kommend, den 
D-A Virus mitbrachten und diesen rasch an der 
Universität und im Bekanntenkreis verbreiteten.

Am 24. Mai fand dann die Gründungsversamm-
lung des D-A Freundeskreises N. als Familien-
club, was sich als eine weitsichtige Entscheidung 
erwies, mit Errichtung der Satzung als gemein-
nütziger Verein und der Wahl des Gründungsvor-
stands in Duisburg statt. Mit dem Generalkonsu-
lat in Düsseldorf haben wir dann auch über die 
gesamten 30 Jahre eine intensive und fruchtba-
re Verbindung gehalten und von dort immer und 
unbürokratisch Unterstützung erhalten. 

1986 hatte der DAFN schon ca. 60 Mitglieder 
(ohne Familienangehörige). Es gründeten sich In-
teressengruppen – bei den Damen der Literatur-
kreis bei den Herren die Seniorensportgruppe, ge-
nannt „Gichtriege“ – beide existieren noch heute.

1987 erklärte Ronald Reagan den 6. Oktober 
zum Deutsch-Amerikanischen Tag und seit 1988 
feiert der DAFN diesen immer gemeinsam mit 
dem AWCD. 

2001 Nach den Terror-Anschlägen in den USA 
findet am 18. Sept. ein gemeinsamer Memori-
al Service mit dem Generalkonsulat in Düssel-
dorf statt.

Mai 2006 Annette Thor (vorher Vize) über-
nimmt das Amt, nachdem sie bis 2004 6 Jahre 
lang den Studentenaustausch des Verbandes ge-
leitet hat. Sie führt den monatlichen DAFN-Treff 
am letzten Donnerstag im Cafe Museum ein. Au-
ßerdem regt sie an, eine Partnerstadt für Duis-
burg in den USA zu suchen. August 2006 Annette 
Thor wird (zusätzlich!) Präsidentin des Verbandes 
– fast ein Scheidungsgrund – aber ich hab‘ es ge-
tragen vier lange Jahr! 

2008-2010 wird Günter Mantell Präsident des 
DAFN und seit Juni 2010 heißt er wieder Thor – 
hier steh‘ ich nun…!

Oktober 2010 Generalkonsulin Janice Wei-
ner und Don F. Jordan erhalten die Ehrenmitglied-
schaft des DAFN anlässlich des D-A Tages.

2011 Begründung der Städtepartnerschaft 
Duisburg-Fort Lauderdale nach 4 Jahren intensi-
ver Vorarbeit und Überwindung etlicher Schwie-
rigkeiten. Die Unterstützung der Städtepartner-
schaft als zusätzliche Möglichkeit zur Förderung 
der D-A Freundschaft wird in die Satzung des 
DAFN aufgenommen.

Februar 2012 Die 1. Praktikantin des DAFN, 
Anna-Lena Strehl… beginnt ihre 2-monatige Tä-
tigkeit. Schwerpunkt: Heraussuchen der ca. 150 
Alumni des DAFN anhand einiger Laufmeter alter 
Studentenakten und gazettes, über vorhandene 
Alt-Adressen. Eine Sisyphusarbeit … alle waren 
im Jagdfieber! Das Ergebnis: Unser 1. Alumni-
Booklet , druckfertig erstellt von Anna-Lena. Ge-
lernt haben wir daraus, dass wir unsere Alumni 
gar nicht erst aus den Augen verlieren dürfen und 
umgehend die Position eines Alumnikoordinators 
einrichten müssen! Freiwillige vor!! … Damit sind 
wir bei der Zukunft, den Studenten und Alumni. 
Warum in die Ferne schweifen …? Linda haben 
wir durch die Alumni-Suchaktion wieder gefun-
den – ganz nah, in Düsseldorf!! Wir haben Lin-
da angemailt – sie hat gleich geantwortet und 
in ihren Grußworten zum Jubiläum war von ,et-
was zurückgeben wollen‘ die Rede – eigentlich 
etwas Selbstverständliches, aber wir hören so 
etwas viel zu selten!“ 

DAFN-Alumni
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Fortsetzung „30 Jahre DAFN“ von Seite 23

Anna-Lena Strehl, Bewerberin für 2013

Anschließend erinnert Herr Thor an die Grün-
dungsmitglieder, dankt allen Sponsoren und allen 
die den Club unterstützen und beleben und ehrt 
ausgewählte Mitglieder u.a. Herrn Ralf-H. Althoff, 
stellvertretender Direktor des Kultur- und Stadthis-
torischen Museums Duisburg und Herrn Prof. Dr. 
Hermann Strasser, Duisburg. Auch den …Stillen 
im Lande“ dankt er. Frau Marianne Koch für die vie-
len Tätigkeiten die wichtig sind, aber nicht spekta-
kulär im Vordergrund stehen und Herrn Peter Koch 
(Alumnus), der als Schatzmeister seit vielen Jah-
ren die Finanzen des DAFN verwaltet. 

Umrahmt wurden der Feierakt und die Fest-
rede von Herrn Prof. Dr. Hermann Strasser über 
eine besondere Art der „Beziehungspflege“ aus 
Sicht eines Soziologen, mit Melodien von Geor-
ge Gershwin und Kurt Weill.
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DAIF Club / GAIW Club Kaiserslautern 

451 Children are kept in Memory

 Kindergraves Memorial Service

Caitlin Goodale-Porter

Each year on a Saturday in May, members of 
the Kaiserslautern military and civilian, German 
and American communities, gather at the chapel 
on Daenner Kaserne, and make a solemn journey 
on foot down the street to the city‘s main ceme-
tery. There they pay their respects to the remains 
of 451 American children buried on German soil 
at a time when the United States did not pay for 
the return of the remains of such young children 
to the US and not all families could afford to do 
so on their own. Another similar site, known as 
das Kinderfeld, and holding about a third as many 
small graves, exists in Frankfurt am Main.

 
In Germany grave sites are leased, so it has ta-

ken real efforts over the years to keep such plots 
from reverting back to the cemetery without fa-
mily members in the area to renew the leases. 
Various groups in the Kaiserslautern area, spear-
headed by the German-American and Internati-
onal Women‘s Club (GAIWC) and the Ramstein 
Area Chiefs‘ Group, have managed to renew the 
lease twice, once in 1986, and most recently in 
2011, ensuring that this sad legacy will always 
be remembered.

 
Some years parents or siblings and other fami-

ly members of those young children buried in Kai-
serslautern from 1952-71 return for the memorial 
service. Given the long journey this is the excepti-
on rather than the rule. Regardless, it is a moving 
occasion for all who attend. More information can 
be found at www.kaiserslautern-kindergraves.org 
and at www.gaiwc.com.

Major General Aundre F. Piggee, commander of the Army‘s 21st Theater Sustainment Command, 
listens attentively along with other attendees as he waits to give his remarks.

v. links: Kassi Piggee, GAIWC Kindergraves American Co-chair, and Marlein Auge, President

 Jedes Jahr an einem Samstag im Mai 
versammeln sich Mitglieder deutscher und ameri-
kanischer Gruppen, sowohl militärischer als auch 
ziviler, bei der Kapelle der Daenner Kaserne und 
gehen gemeinsam zum Hauptfriedhof. Dort ge-
denken sie der dort ruhenden 451 amerikanischen 
Kinder, die auf deutschem Boden bestattet wur-
den. Denn während der Zeit, als die Vereinigten 
Staaten nicht für die Rückführung der sterblichen 
Überreste so junger Kinder aufkamen, konnten 
auch nicht alle Familien die Kosten dafür aufbrin-
gen. Eine weitere ähnliche Anlage, die als Kinder-
feld bekannt ist, und wo es etwa ein Drittel so 
viele kleine Gräber gibt, besteht in Frankfurt am 
Main.

In Deutschland werden Grabstätten nur auf 
eine begrenzte Zeit vergeben, und so bedeutete es 
während all der Jahre einen großen Aufwand, de-
ren Nutzungsdauer ohne Familienmitglieder in der 
Region zu verlängern. Mehrere Gruppen im Raum 
von Kaiserslautern unter Federführung des Ger-
man-American and International Women‘s Club 
(GAIWC) und der Ramstein Area Chiefs‘ Group 
haben bereits zweimal, in 1986 und in 2011, für 
die Verlängerung gesorgt und damit sicherge-
stellt, dass das traurige Vermächtnis nicht ver-
gessen wird.

In manchen Jahren kommen die Eltern oder 
Geschwister der zwischen 1952 und 1971 in Kai-
serslautern bestatteten jungen Kinder wieder zu-
rück zum Gedenkgottesdienst. In Anbetracht der 
langen Reise ist das aber eher die Ausnahme als 
die Regel. Es ist jedoch für alle Beteiligten ein 
bewegendes Ereignis. Wer mehr darüber wissen 
möchte, kann sich unter www.kaiserslautern-kin-
dergraves.org und www.gaiwc.com informieren.
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Internationaler Frauenclub Karlsruhe 

 Thanksgiving des IFC Karlsruhe

Von der Pute, der Geselligkeit und dem 
überwältigenden Genuss. 

Was hat die Pute mit all den Beilagen mit dem 
Thanksgiving Tag zu tun? Dieses erläuterte Or-
ganisatorin Susanne Price den Damen des IWC 
Karlsruhe und verband dies mit großem Dank an 
alle Helferinnen, die dieses großartige Mahl be-
reitet hatten. Lizzy, unsere Studentin aus Michi-
gan, beschrieb die Familientradition der Obdachlo-
senspeisung, welche den Feierlichkeiten in ihrem 
Hause vorausgeht. Hannah aus Washington DC 
offenbarte, dass dieses Thanksgiving das erste 

 Thanksgiving 
Celebration Karlsruhe

Of the turkey, the companionship 
and the food festival

What does turkey with all the trimmings 
signify on Thanksgiving Day? This was 
described by organizer Susanne Price to 
the ladies of the IWC Karlsruhe, followed 
by grateful thanks to everyone who helped 
put on this awesome dinner. Our Michigan 
student Lizzy explained that their family 
shows their gratitude by serving meals to 
the homeless before they celebrate, and 
Hannah from Washington DC disclosed 
that this was her first Thanksgiving 
without her family who would celebrate 
together with friends and neighbors, eating 
the traditional meal which would – as 
always – culminate in a “food faint”.

Our overwhelming pleasure was induced 
by generous helpings of the crispy turkey 
and its accompaniments, ably prepared 
by the cooking team under the aegis of 
Sparkasse chef Herr Buchmann, who 
kept bemoaning that Thanksgiving came 
around but once a year. The inventive table 
decorations celebrated the links of the IWC 
to the USA, and we finished off with a low-
cal fruit salad and not so low-cal ice cream.

Both students had a guided tour 
through the high-tech kitchen and 
marveled at the oven, which not so long 
ago had produced two enormous turkeys 
and where oven self-cleaning soap suds 
were now dancing around. Some labor 
saving device this turned out to be!

Santa, take note…

Die Küchenfeen; Foto: Susanne Price
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Text und Foto: Renate Berkermann

Internationaler Frauenclub Kassel e.V. 

 Exquisiter Adventstee 
mit Tombola 

Der Internationale Frauenclub Kas-
sel e.V. hatte am 05. Dezember 2012 im  
63. Jahr seines Bestehens zum traditionel-
len Adventstee in den „Blauen Saal“ des 
Kongresspalais Kassel eingeladen. 

In dem festlichen Saal nahmen über 400 Da-
men an unterschiedlich dekorierten Tischen mit 
köstlich selbstgebackenen Torten und Gebäck 
Platz und erfreuten sich an der adventlichen At-
mosphäre. Die Präsidentin Helga Schwedes-
Mand begrüßte die Anwesenden und besonders 
den Präsidenten des VDAC, Gary L. Bautell. Wil-
ma Augustin und Gisela Famulok wurden mit der 
Plakette für 25jährige Mitgliedschaft im Kasse-
ler Club geehrt. 

Unsere derzeitige charmante Studentin Julia 
Wenzel stellte sich vor und berichtete in einem 

hervorragenden Deutsch über ihren Start in Kas-
sel und den Wunsch, ihren Aufenthalt für sich zu 
einem großen Baustein zu nutzen. Das Brass-En-
semble „Friedrich‘s Blechhaufen“ sorgte für die 
musikalische Begleitung. 

Für die Tombola waren von den Damen des 
Clubs eine Vielzahl von teilweise wertvollen Prä-
senten akquiriert worden. Der Losverkauf wurde 
zum Renner und brachte das Traumergebnis von 
über 10.000,00 Euro. Mit weiteren finanziellen Zu-
wendungen von Firmen kann der Kasseler Frau-
enclub den deutsch-amerikanischen Studenten-
austausch mit 7.000 Euro und die Jugendarbeit 
im Verband mit 1.000 Euro unterstützen. Als so-
ziales Projekt 2012 waren die „Stadtteilmütter 
Kassel e.V.“ ausgewählt worden; ihre Arbeit be-
steht in der Beratung und Begleitung von Familien. 
Mit Bezug auf Grimms Märchen stellte der Ver-
ein beim Adventstee eindrucksvoll seine Themen 
vor, z. B. Gesundheitsvorsorge, Spracherziehung, 

gewaltfreie Erziehung, Suchtvorbeugung sowie 
Verhütung von Kinderunfällen. Beim Neujahrs-
empfang im Februar wurde den „Stadtteilmüt-
tern“ eine Spende von 7.000,00 Euro überreicht.

ihres Lebens ohne Familie war; diese würden zu-
sammen mit Freunden und Nachbarn zum traditi-
onellen Mahl zusammenkommen, was immer in 
einem überwältigendem Gaumengenuss gipfelte. 

Unser Essen wurde ein wahres Fest, durch 
großzügige Portionen knuspriger Pute samt Beila-
gen, zubereitetet vom Kochteam unter der Agide 
von Sparkassenkoch Herrn Buchmann, der beklag-
te, dass Thanksgiving nur einmal im Jahr statt-
findet. Die originelle Tischdekoration zelebrierte 
die Verbindung des IWC mit den USA, und wir be-
schlossen das Dinner mit kaloriearmem Obstsalat 
und nicht so kaloriearmer Eiskrem.

Beide Studentinnen erhielten eine exklusive 
Küchenführung und bestaunten den Superofen, 

der vor noch kurzer Zeit die 
Riesenputen gegart hatte, 
und wo nun Seifenschaum 
zwecks Selbstreinigung 
munter herumtanzte – was 
für eine Arbeitsersparnis!

Lieber Weihnachtsmann 
– bitte schon mal vor-
merken …
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 Ein besonderes Thanksgiving-Highlight

Miteinander füreinander etwas Leckeres und 
Bekömmliches kochen ist ein Herzstück vom 
Deutsch-Amerika nischen Frauenclub Nürn berg-
Fürth. Die Cooking Groups haben sogar die Lieb-
lingsgerichte von deut schen und ameri ka ni schen 
Clubmitgliedern in Büchern veröffentlicht. Wer 
möchte, kann Zuhause ein traditionelles Thanks -
giving-Festessen zubereiten – natürlich Truthahn 
mit Cranberries, Mais, Süßkar toffeln und 
Kürbiskuchen . 

Jedoch seit einigen Jahren 
lassen sich unsere Mitglieder 
am Thanksgiving-Day mit ei-
nem Luncheon im Nürn berger 
Ramada Park Hotel verwöhnen. 
Im letzten November freuten 
sie sich noch mehr auf das 
beson  dere High light danach, 
auf Klaus Schütz – unseren 
Austauschstudenten 2010 / 
2011. Da die Förderung und Fi-
nanzierung des Studentenaus-
tauschs ein wichtiges Ziel der 
Clubarbeit ist, war das Interes-
se groß. Als Dank für die Unter-
stützung des GAWC erzählte 
Klaus Schütz, was ihn in seinem 
Studienjahr in den USA beson-
ders beeindruckt hat.

„Es war eine Super-Erfah-
rung! Alle, denen ich in an mei-
ner Gasthochschule begegnete, 
waren sehr freundlich, sehr 
zuvor kommend. Die ersten Kon-
takte mit dem College in 
Schenectady / NY hatte ich be-
reits vor dem Abflug. Zu den Reisevorbereitungen 
musste ich Impfungen nachweisen, Kurse bele-
gen und das Visum organisieren. Da Rhonda Shee-
han aus der College-Verwaltung alles sehr kom-
petent organisierte, hatte ich bereits einen guten 
Eindruck. Als ich dann mit meinen beiden deut-
schen Kollegen nach Mitternacht im Flughafen 
von Albany ankam, erlebte ich bereits die zweite 
positive Überraschung: der Housing Coordinator 
Chris holte uns ab – ein Service des Colleges. Er 
fuhr uns heim, überreichte uns große Tüten mit 
Suppen und allem, was man braucht, um drei Tage 
zu überleben – auch Putzmittel und Seife. Das 
fand ich sehr beein druckend. Chris holte uns am 

Gudrun Heyer, Klaus Schütz 

G-A Women’s Club Nürnberg-Fürth 

nächsten Morgen zu Hause ab, um Handys zu kau-
fen, erste Besorgungen zu machen sowie Einkaufs-
Center und andere notwendige Dinge zu zeigen. 

Mittags genossen wir das erste American 
Lunch im College. Dort lernten wir den Präsiden-
ten, den Dekan und Professoren unseres Studien-
ganges kennen: General MBA. Ich sah zum ersten 
Mal die Frauen in der Verwaltung, die ich bereits 
von den Vorbereitungen kannte. Da nach war ein 
Rundgang durch das Union Graduate College zu-
sammen mit allen Studenten angesagt. So erhiel-
ten wir Informationen, wo und wie die Kurse und 
die Prüfungen ablaufen werden. Der ‘Ort der Be-

gegnung‘ sieht sehr einladend aus. Abends nah-
men wir am ‘Welcome-Back-Barbecue‘ teil – 
welch ein freundliches Will kom men am ersten 
Tag! Ich habe mich sofort sehr wohl gefühlt. 

In diesem Stil ging es weiter. Die Professoren 
waren sehr nah an den Studenten – immer freund-
lich und gesprächsbereit. Sie wollten mit Vorna-
men angesprochen werden. Da sie in kleinen Klas-
sen lehrten, konnten wir viel mit ihnen reden. Sie 
luden uns nach Hause ein oder auch zum Mittag-
essen. So entwickelten sich sehr persönliche Kon-
takte. Ich kommuniziere noch immer mit einigen 
Profes soren – per Email natürlich. 

Sehr gute Unterstützung erhielten wir Studen-
ten auch von den lieben, hilfsbereiten Frauen in 
der Ver wal   tung des Union Graduate College. Sie 
folgen ihren Leitlinien, die einen Ehrenplatz auf 
einer Tafel in ihrem Büro haben. Tatsächlich konn-
ten wir mit allen Problemen aufkreuzen. Sie lös-
ten auch solche, die nichts mit dem Stu dium zu 
tun hatten. So haben sie uns zum Beispiel alle For-
mulare für die Zulassung eines Autos zusam-
mengestellt, mit dem wir dann in unserer Freizeit 
mehr Amerika kennen lernten konnten. Sie orga-
nisierten auch einen Stempel in unseren Visa, der 
uns erlaubte, über Silvester nach Kanada einzu-
reisen und wieder zurück in die USA zu 

kommen. 

Auf den Reisen zu den gängi-
gen Touristenzielen   – New York 
City, Philadelphia, Washington 
D.C., Florida, Kalifornien, Boston 
– hatte ich einiges von der Vielfalt 
der USA gesehen. Nachdem ich 
meine amerikanische Freundin Ly-
dia etwa zur Hälfte meines Auf-
enthalts kennenlernte, habe ich 
zusätzlich einen sehr tiefen Ein-
blick in die regionale Kultur 
bekommen. 

Lydia und ich haben Orte in der 
Capital Region von New York be-
sucht. Durch mehrere Ausflüge mit 
ihr nach New York City lernte ich 
die Stadt noch besser kennen. Wir 
haben auch Neu-England (Ver-
mont, Massachusetts, Maine) 
aufge sucht. Unter anderem be-
sichtigten wir in Bennington (VT) 
das ‘Grandma Moses Museum‘ 
und die ‘Vanderbilt Mansion‘. In 
Stockbridge (MA) hat mich das 

‘Norman Rockwell Museum‘ besonders begeis-
tert. Es befindet sich in dem ehemaligen Wohn-
haus des Malers und Illustrators auf einem Hügel 
über dem Hudson. Sein Atelier, eine kleine Hütte, 
kann man im Original  besichtigen. Indem er in sei-
nen Kunstwerken normale Menschen an einem 
gewöhnlichen Tag mit liebevollen Details malte, 
gelang es ihm, die Essenz des ‚American Spirits‘ 
einzufangen.“ 

Norman Rockwell – Saying Grace, 1951
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DAFC Hamburg e.V.

 Turkey zum Bazaar-Start
Britta Hueck-Ehmer

Der DAFC Hamburg e.V. hat mit großem Ein-
satz einen großen Erfolg beim 62. Charity Bazaar 
am 18. November 2012 im Grand Elysée Ham-
burg verbuchen können. Doch bis es dazu kam, 
waren einige Hürden zu nehmen und einige Klip-
pen zu umschiffen. Wir suchten einen neuen Ort 
– war doch der alte, wenn auch langjährige, mit 
seinen Kosten so hoch gestiegen, dass sich das 
Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag nega-
tiv entwickelt hatte.

Als es schließlich einer von uns gelang, mit 
dem Hotel Grand Elysée Hamburg nicht nur „güns-
tige Bedingungen“, sondern sogar eine kostenlose 
Nutzung von Räumen und Personal zu gewinnen, 
kam der Elan, den 62. Charity Bazaar doch durch-
zuziehen, zurück – immerhin hatte es im ersten 
Halbjahr 2012 die Tendenz gegeben, ihn völlig zu 
streichen. Allerdings wäre das der Daseinsbe-
rechtigung des Clubs und seiner Ziele völlig ent-
gegengesetzt gewesen. 

So krempelten wir (Durchschnittsalter 69+) 
die Ärmel hoch und starteten ab Ende Septem-
ber in die wichtige Akquirierungsphase: Listen 
mussten geprüft, Bittbriefe geschrieben und ab-
geschickt, Telefonate geführt, Tombolagewinne 
erbeten und abgeholt werden. Es fanden sich en-
gagierte Clubmitglieder, die an einem bestimmten 
Ort zu festen Zeiten Spenden entgegennahmen, 
peinlich genau Geber und Gegenstand registrier-
ten, schließlich ansprechend einpackten und mit 
Nummern versahen. So wuchs die „Füllung“ des 
Basars kontinuierlich an. 

C L U B  N E W S

Der große Tag begann um 6 Uhr in der Früh 
mit dem Aufbau, weil der Saal leider am Abend 
zuvor anderweitig genutzt wurde. Doch der un-
ter der Leitung von Bettina Wex zuvor präzise 
geplante Aufbau der Stände mit Regalen und Ti-
schen gelang perfekt. Pünktlich um 12:00 Uhr, als 
sich die Menschen vor dem Rednerpult hinter der 
Absperrung dicht drängten, standen wir, gestie-
felt und gespornt, an unseren Plätzen und harr-
ten der Dinge, die da kommen sollten. Unsere Prä-
sidentin Ruth Naundorf sprach ihre Begrüßung, 
gefolgt von Nadja Tiller, die gern die Gelegenheit 

nutzte, einmal wieder öffentlich aufzutreten und 
der Amerikanerin Kim Moke, der Gründerin der 
Stage School in Hamburg. Mit dem traditionellen 
Anschneiden des Puters durch Annemarie Dose, 
langjähriger Chefin der Hamburger Tafel gemein-
sam mit unserem Mitglied, der Kammersänge-
rin Reri Grist-Thomson, war dann der eigentliche 
Startschuss gegeben. 

Als uns um 18:00 Uhr die letzten der zahlrei-
chen Besucher verließen, hatten wir rund stolze 
30.000 Euro eingenommen! So können die tradi-
tionellen Aufgaben weiter gelöst werden!

Dr. Rainer Süßenguth, Arzt am Altonaer Kin-
derkrankenhaus und Spendenempfänger, Ruth 
Naundorf, Präsidentin; Foto: Peter Naundorf

v.l. Ruth Naundorf, Präsidentin, Annemarie Dose, Gründerin der Hamburger Tafel, Reri Grist-Thomson, 
Kammersängerin, Nadja Tiller, Schauspielerin; Foto: Peter Naundorf

v.l. Nadja Tiller, Ehrengast, Dorothee Hagen, Vize-
präsidentin, Reni Grist-Thomson, Kammersängerin;
Foto:: Corinna Bienger

Ruth Naundorf, Präsidentin;
Foto: Corinna Bienger
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1951 fängt die Geschichte des Münchner Mag-
nolienballs an, damals, als der Magnolienball im 
legendären Regina Palast Hotel erstmalig zum 
Tanz einlud. Es war nur wenige Jahre, nachdem 
der amerikanische Besatzungsoffizier Captain A. 
Merle Potter mit der Gründung von Deutsch-Ame-
rikanischen Freundschaftsclubs zur Versöhnung 
und Freundschaft zwischen Deutschen und Ame-
rikanern beauftragt wurde. Frische Magnolien 
für die Ballsaaldekoration, eingeflogen direkt aus 
Georgia, waren ein Zeichen der Freundschaft und 
Wertschätzung und gaben dem ersten Magnoli-
enball seinen Namen.

In ununterbrochener Folge wurde diese glanz-
volle traditionelle Benefizveranstaltung seitdem 
ausgerichtet, in diesem Jahr zum 62. Mal. Der 
Mag nolienball ist einer der ältesten Faschingsbäl-
le Münchens. Generationen von Ballgästen haben 
an diesem Münchner Ereignis seit seinen Anfän-
gen teilgenommen. Der Magnolienball ist heute 
in der Münchner Gesellschaft eine hochgeschätz-
te Veranstaltung. Unsere Ehrengäste bringen wie 
damals auch heute Glanz in den Ballsaal und zie-
hen die Aufmerksamkeit der Medien und der Öf-
fentlichkeit auf sich. Ihre Königliche Hoheit Pilar 
Prinzessin von Bayern war die Clubpräsidentin von 
1951-1953 und Ihre Königliche Hoheit Ursula Prin-
zessin von Bayern ist heute unser Ehrenmitglied 
und Ehrengast, eine unserer treuen Ballgäste.  

Elke Rilke-Mai, Fotos: Mike Gallus

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

 Der Magnolienball – damals und heute
So setzt sich hier eine bayerisch-münchnerische 
Tradition fort. Das erklärte wichtigste Ziel des 
Magnolienballs war jedoch von Anfang an die 
Mittelbeschaffung für die Pflege der Wohltä-
tigkeit. Der Münchner Frauenclub unterstützt in 
München zurzeit 16 verschiedene soziale Einrich-
tungen und das Deutsch-Amerikanische Studen-
tenaustauschprogramm. Die Einnahmen aus dem 
Magnolienball tragen dazu bei, diese Hilfe wei-
ter anzubieten.

2013 fand der Magnolienball am 30. Janu-
ar unter dem Motto ‚Dancing for Charity’ statt. 
Chairlady Lia Miller organisierte mit vielen ande-
ren ehrenamtlichen Mitgliedern des Clubs wie-
der einen grandiosen Ballabend zugunsten des 
Deutsch-Amerikanischen Studentenaustausch-
programms und des Hospizdienstes DaSein in 
München. 

Tanzen und Helfen - das vereint der Mag-
nolienball jedes Jahr aufs Neue.

US-Generalkonsul William B. Moeller mit Tänze-
rinnen der Tanzschule Ritmo, die eine moderne 
temperamentvolle Latein-Formation präsentierten.Bild unten: Ballsaal Bayerischer Hof 

US-Generalkonsul William B. Moeller eröffnet 
den Ball mit Lia Miller, der Organisatorin des 
 Magnolienballs, mit einem Wiener Walzer
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Claudia Bauder

Stuttgart

 What’s on in GAWC Stuttgart …?

Zur Weihnachtsfeier am 6. Dezember trafen 
wir uns im Württembergischen Automobil Club 
(WAC) in Stuttgart und freuten uns auf einen be-
sonders informativen sowie unterhaltenden Vor-
trag über den Stern von Bethlehem, gehalten vom 
Direktor des Carl-Zeiss-Planetariums in Stuttgart, 
Dr. Uwe Lemmer. Kostenbewusst wie die Damen 
des Clubs sind, ist das Mittagessen ein „Potluck“, 
was bedeutet, dass jede Dame etwas Leckeres 
für mehrere Personen von zu Hause mitbringt. Da-
bei kam ein sehr farbenfrohes, erstklassiges Buf-
fet zustande, das in Farbe und Vielfalt die 30 Na-
tionen unserer Mitglieder widerspiegelte. Nebst 
dem interessanten Essen, gab es auch Raum zum 
Austausch von Informationen und zum Gespräch.

Die Damen verbindet oftmals jahrelange 
Freundschaft, auch entstanden durch das ge-
meinsame Einsetzen für wohltätige Zwecke. So 
arbeiten sehr engagierte Damen unter der Leitung 
von Christiane Epple im Zwei-Wochen-Rhythmus 
ehrenamtlich nachmittags im Robert-Bosch-Kran-
kenhaus. Für die sich oftmals in schwierigen Si-
tuationen mit chronischen und schweren Krank-
heiten befindenden Personen ist der Satz „Darf 
ich Sie zu Kaffee und Kuchen abholen“ eine rie-
sige Freude.

Der Club konnte sich über seinen 65. Geburts-
tag freuen und feierte diesen mit einem wun-
derschönen Abend mit Gala-Dinner und dem 

Vergnügen und der Ehre einer hervorragenden 
Rede des besonderen Gastredners, Vize-Admiral 
Charles W. Martoglio, EUCOM. Auch Gary Bau-
tell, der Präsident des Verbandes der Deutsch-
Amerikanischen Clubs gratulierte zum Jubiläum.

Die Gäste konnten sich über die ganz persönli-
chen Fotos – auch von Damen in Hüten- und Erin-
nerung einer unglaublich fröhlichen und charman-
ten Viviana Rankin freuen, die seit 1975 Mitglied 
im Club ist. Sie erinnerte daran, wie das alles an-
fing, auch an die Idee der Umverteilung von Din-
gen an Menschen, die sie dringender benötigten 
– vor über 40 Jahren. 

So begann der Pfennigbasar, der inzwischen 
Stuttgarts größter Second Hand Markt gewor-
den ist und somit eine Institution für viele Men-
schen in und um Stuttgart. Manche der Kunden 
sind Schnäppchenjäger, aber für manche ist der 
Basar finanziell überlebenswichtig. Der Pfennig-
basar ist eine Wohltätigkeitsveranstaltung, auch 
um Gelder zusammen zu bekommen um diese an 
wohltätige Vereine zu verteilen. Also finanziell 
dort auszuhelfen, wo Not ist. Leider ist diese groß-
zügige Bemühung zunehmend erschwert worden 
durch die enormen Kosten, die den Basar inzwi-
schen belasten: eine seit wenigen Jahren beste-
hende Steuerbelastung, hohe Mietkosten für die 
Räumlichkeiten, Kosten für das Lagern der ge-
spendeten Ware, den Transport vom Lager zum 
Basar und letztlich noch die Sicherheit der Tau-
senden von Kunden am Basar. Diese Faktoren 
schmälern das finanzielle Ergebnis so sehr, dass 

überlegt werden muss, wie der Basar in Zukunft 
überhaupt noch Sinn machen könnte – auch für 
die Hunderten von freiwilligen und ehrenamtli-
chen Helfer, die schätzungsweise 16.000 Stun-
den ihrer Zeit hierfür leisten. 

Seit 1968 hat der Pfennigbasar mehr als 2 Mil-
lionen Euro erwirtschaftet und damit verschiede-
nen Projekten von Wohltätigkeitsorganisationen 
im Raum Stuttgart sowie den deutsch-amerika-
nischen Studenten- und Jugendaustausch unter-
stützt. Seit 1957 wurden hierdurch 1.800 junge 
Menschen für ein Austauschjahr unterstützt. Die 
Mitglieder des Clubs arbeiten Jahr für Jahr ab Ja-
nuar an diesem Ziel. Daher war es auch schön für 
uns, an der Weihnachtsfeier von zwei jungen be-
geisterten Austauschstudenten von ihren Erfah-
rungen hier in Stuttgart berichtet zu bekommen. 

Zu Jahresbeginn steht erst mal die Vesperkir-
che an, eine Möglichkeit der Evangelischen Kir-
che in Stuttgart, für Obdachlose und einkommens-
schwache Menschen vom 13. Januar bis zum 2. 
März, in diesem Jahr zum 19. Mal in der Leon-
hardskirche, täglich eine warme Mahlzeit, Ge-
spräche, Begegnungen, Kultur und medizinische 
Behandlung zu bekommen. Unsere Damen sind 
einmal die Woche dort um auszuhelfen. 

Obwohl die Frauen im Club verschiedenster 
Herkunft sind, sind sie in ihrem Denken und Han-
deln vereint, in großer Freundschaft und positiver 
Gemeinsamkeit, auf einer langen Geschichte und 
Stabilität beruhend. Aber die Damen sehen auch 

die Notwendigkeit, sich der 
gegenwärtigen und auch 
den zukünftigen Herausfor-
derungen zu stellen wie z.B. 
der des Pfennigbasars. Die 
deutsche Präsidentin des 
Clubs, Corinne Walker, wird 
schon dafür sorgen, dass 
die Mitglieder des Clubs 
in einer Sondersitzung im 
Februar Raum finden, um 
diesen überaus wichti-
gen Punkt zu besprechen.  
Unser Club bleibt spannend.

Glänzender Basar und 
strahlende Damen
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Über einen der schönsten Weihnachtsmärk-
te Deutschlands schlenderten junge Amerikane-
rinnen und Amerikaner Anfang Dezember und 
staunten dabei über die hell erleuchtete gotische 
Kathedrale im Hintergrund, welche dem vom vor-
weihnachtlichen Trubel erfassten Platz scheinbar 
einen winterlichen Hauch von Mittelalter verlieh. 

Erfurt lud kurz vor Jahresende die aktuellen 
amerikanischen Austauschstudenten zum tradi-
tionellen Weihnachtsseminar in die thüringische 
Landeshauptstadt. Dabei galt es jedoch nicht al-
lein den mitteldeutschen Dezemberkaufrausch 
sowie den obligatorischen Glühwein zu verdau-
en, sondern auch Interessantes über Deutsch-
lands Mitte zu erfahren. Neben einem gemütli-
chen Empfang auf der Festungsanlage Petersberg, 
deren Mauern schon Napoleon trotzten sowie ei-
ner Führung durch den mittelalterlichen Stadtkern 
Erfurts, stand auch ein Ausflug in das 50 Kilometer 
entfernt gelegene Eisenach auf dem Programm. 

Hier ragt die Wartburg über die Wälder West-
thüringens. Die über 900 Jahre alte Burganlage 
bot einst Martin Luther Unterschlupf, während 
er das Neue Testament ins Deutsche übersetz-
te. Sogar ein Blick in die bescheidene, einstige 
Schreibstube des Reformators wurde den ame-
rikanischen Gästen gewährt. Zurück in Erfurt, 
wurde der verbliebene Wissensdurst um die 
deutsche Geschichte während eines festlichen 
Dinners in einem Südstaatenrestaurant gemein-
sam auf amerikanische Weise gelöscht und an-
schließend im Erfurter Nachtleben verarbeitet. 

D-A Gesellschaft Erfurt 

 Luther empfing Gäste aus Übersee
Peter Heilek, Fotos: Mike Pilewski  Luther greets guests from overseas

By Peter Heilek

At the beginning of December, young 
Americans strolled through one of the most 
beautiful Christmas Markets in Germany … in 
Erfurt. They were amazed by the illuminated 
Gothic cathedral, which, rising above the 
hustle and bustle of the wintery marketplace, 
gave them the feeling that they had been 
transported back to the Middle Ages.

Just before the end of 2012, Erfurt invited 
the current American exchange students to 
the traditional Christmas seminar. There, in 
the capital of Thuringia, they could not only 
enjoy a cup of mulled wine and avoid the 
shopping rush, but also learn interesting facts 
about the heart of Germany. A cozy reception 
at the Petersberg Fortress – whose walls 
once kept Napoleon at bay – a tour of the 

ancient center of Erfurt and a 50-km journey 
to Eisenach were all part of the program.

In Eisenach, the Wartburg stands proudly 
above the forests of Thuringia. The more 
than 900-year-old castle offered Martin 
Luther shelter, as he translated the New 
Testament into German. The American guests 
saw the humble room where the Reformer 
once wrote. Back in Erfurt, the students 
exchanged information about German history 
in a more informal way at a festive dinner in 
a restaurant featuring Southern – that is the 
American South – home cooking and a look 
at Erfurt‘s night life. The hosts – the VDAC 
Alumni e.V. and the Deutsch-Amerikanische 
Gesellschaft Erfurt wish this year’s scholarship 
winners much happiness and success in 
their fascinating journey of discovery through 
Germany’s history, culture and society.

Die Wartburg in Eisenach Auf den Spuren von Luther

Die Gastgeber des 
VDAC Alumni e.V. so-
wie der Deutsch-Ameri-
kanischen Gesellschaft 
Erfurt wünschen den 
diesjährigen Stipen-
diaten weiterhin viel 
Freude und Erfolg bei 
ihrer abwechslungsrei-
chen Entdeckungsrei-
se durch Deutschlands 
Geschichte, Kultur und 
Gesellschaft.

V D A C  A L U M N I
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VDAC Alumnitreffen und Adventssemi-
nar der amerikanischen Studenten im De-
zember 2012

Das Wochenende startete echt deutsch-ame-
rikanisch bei Thüringer Stollen und Chicken Wings 
mit einem zünftigen Bierfassanstich am Freitag-
abend in der Erfurter Zitadelle. Dank der Hilfe 
von Peter Heilek gelangten alle Studenten und 
Alumni zum versteckten „Friedenspulvermaga-
zin“ auf dem Petersberg und am Ende des lusti-
gen Abends konnte Horst Heilek, der Präsident 
des Erfurter Clubs und Organisator der gemein-
samen Adventsfeier, nur noch einen kleinen Rest 
Bier im Fass finden. 

D-A Gesellschaft Erfurt | VDAC Alumni

 Zum 1. Advent auf dem wohl schönsten 
Weihnachtsmarkt Deutschlands in Erfurt

Dana Kittel, Fotos: Mike Pilewski

Erst Kultur … … dann Weihnachtsmarkt!

Trotz kurzer Nacht für einige – waren die 
amerikanischen Studenten am nächsten Morgen 
pünktlich bei ihrem Seminar und ich gab einigen 
Alumni eine kurze Stadttour. Die Weihnachts-
märkte, die Figuren des Kinderkanals, ebenso wie 
Krämerbrücke und Augustinerkloster (Martin Lu-
thers Ausbildungsstätte) begeisterten die Nicht-
Erfurter sichtlich. 

Am frühen Nachmittag ging es dann per Zug 
nach Eisenach zur Wartburg. Bei schönem Wet-
ter auf dem historischen Weihnachtsmarkt hiel-
ten wir uns zunächst mit Glühwein warm und 
bewunderten die Handwerkskunst. Diejeni-
gen unter uns, die die Vorhersage des Winter-
einbruchs am Wochenende nicht ganz so ernst 
genommen hatten, waren dann aber doch froh 
als die Führung durch die „warme“ Burg begann.  

Das echte Abenteuer dieses Ausflugs war aller-
dings der Heimweg: Im Dunkeln mit zu vielen Men-
schen und zu kleinen Shuttlebussen schafften wir 
unseren Zug gerade so. Pünktlich zur Eröffnung 
des leckeren Abendbuffets im Louisiana, zu dem 
der VDAC Alumni e.V. alle Seminarteilnehmer ein-
geladen hatte, tauchte dann auch wieder der jun-
ge Herr auf, den wir irgendwo zwischen Bahnhof 
und Restaurant verloren hatten.

Am Sonntag führte das ortskundige Clubmit-
glied Doris Winter die amerikanischen Studenten 
durch die schöne Erfurter Altstadt, während wir 
Alumni in der Mitgliederversammlung diskutier-
ten und den neuen Vorstand wählten. 

Vielen Dank für die Organisation dem 
VDAC Alumni e.V. und der DAG Erfurt e.V.!

Weihnachtsmarkt am Erfurter Dom

V D A C  A L U M N I
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VDAC Alumni meeting and Advent  
seminar of the American students  
in December 2012.

The weekend began on Friday evening 
in a true German-American style: with 
Thüringen “Stollen” and chicken wings and 
the ceremonial tapping of a beer keg in the 
Erfurt Citadel. Thanks to the help of Peter 
Heilek, all students and alumni found their 
way to the hidden “Friedenspulvermagazin“ 
(“Peace Powder” storeroom) at the Petersberg 
and at the end of a fun evening Horst Heilek, 
President of the Erfurt Club and organizer 
of the Advent celebration, was still able 
to find a drop or two of beer in the keg.

Advent fun at Erfurt’s beautiful Christmas Market

I N  B R I E F

Despite the fact that some had a short 
night’s sleep, all the American students arrived 
at the seminar on time the next morning and 
I gave some of the alumni a short city tour. 
The Christmas Market, the figures from the 
KiKa television network scattered through 
the town and the famous Krämerbrücke and 
Augustine Monastery (where Martin Luther 
was educated) clearly fascinated my guests.

Early in the afternoon we took the train 
to Eisenach and the Wartburg. Because the 
weather was so nice, we treated ourselves 
to a warming mulled wine and admired the 
crafts on sale. Those of us who had ignored 
the weather report – which said winter would 

start that weekend – were happy when 
we finally began our tour of the “warm” 
castle. The real adventure began on the way 
home: Thanks to the early darkness, the big 
group and tiny shuttle buses, we caught 
our train just in time. Luckily, just as the 
delicious buffet in the restaurant Louisiana 
– to which the VDAC Alumni e.V. invited all 
seminar participants – began, the young 
man that we had lost between the train 
station and the restaurant reappeared.

On Sunday, Club member Doris Winter, 
who knows Erfurt well, gave the American 
students a tour of the beautiful Old Town, 
while the Alumni held its annual meeting 
and elected a new Executive Board.

Many thanks to the VDAC 
Alumni e.V. and the DAG Erfurt e.V. 
for their organizational work!

 Adventstee bei Sibille Krause in Bamberg

Manchmal gibt es zauberhafte Zufälle: Im-
mer dann, wenn die winterlichen Wolken ihr 
Schneeweiß gerade besonders gründlich über 
Bamberg und Umgebung streuen, veranstaltet 
Frau Krause, die „local chairperson“ des Bam-
berger Clubs, in Oberhaid einen Adventstee für 
ihre Studenten. An der weihnachtlich gedeck-
ten Kaffeetafel im Krause’schen Wohnzimmer 
finden sich dann ehemalige, aktuelle und zu-
künftige Austauschstudenten aus Deutsch-
land und den USA ein und freuen sich auf ei-
nen Nachmittag voller fröhlicher Gespräche, 
Weihnachtsgebäck und Tee (wahlweise mit 
oder ohne Schuss). Das vorweihnachtliche 
Treffen bei Frau Krause ist inzwischen zu ei-
ner Tradition geworden, ohne die die Advents-
zeit für die Bamberger VDAC-Studenten nur 
halb so schön wäre. 

Alle Jahre wieder schön

Florian Seubert, Fotos Fam. Krause  “It’s beginning to look 
a lot like Christmas …”

Sometimes there are wonderful coincidences: 
It seems that when the winter clouds finally decide 
to sprinkle a covering of snow over Bamberg, Mrs. 
Krause, the local chairperson of the Bamberg Club, 
has invited students to her Advent Tea. On that day, 
former, current and future exchange students gather 
in her living room at a table filled with Christmas 
treats. There they can enjoy an afternoon of good 
conversation and cookies. Over the years, this event 
has become a favorite, not-to-be-missed Advent 
tradition for Bamberg’s FGAC students and one with 
an amusing ritual … color-coordinated clothing, 
as can be seen in the photos. The Bamberg 
students thank Mrs. Krause (and her husband!) 
for bringing them in the Christmas spirit each year 
and look forward to 2013 … maybe in green?

Traditionen bringen auch immer gewisse 
Rituale mit sich, so auch der Adventsplausch 
bei Familie Krause. Die studentischen Gäs-
te achten bei ihrem Erscheinungsbild inzwi-
schen auf die farbliche Abstimmung ihrer 
Kleidung. 

Was 2011 durch Zufall mit einer blauen 
Phase begann, wurde 2012 in Rot fortgesetzt. 
Die angefügten Fotos zeigen die allmähliche 
Entwicklung des Dresscodes und das Wech-
selspiel zwischen den Farben der jeweiligen 
Adventssaison.

Die Bamberger VDAC-Studenten danken 
Frau Krause (und ihrem Mann!) für die all-
jährliche adventliche Bewirtung und weih-
nachtliche Herzlichkeit und freuen sich auf 
das nächste Jahr. 

Dann vielleicht in Grün? 
Wer weiß …

V D A C  A L U M N I
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Der 6. November letzten Jahres war sicher-
lich nicht nur für unsere aktuellen amerikanischen 
und deutschen Austauschstudierenden und die 
Alumni ein spannender Tag, die während Präsi-
dent Obamas erster Amtsperiode in den USA ge-
lebt haben. Auch viele von Ihnen saßen sicherlich 
gespannt vor dem Fernseher oder in der nächsten 
amerikanischen Botschaft, um dort live die ame-
rikanische Präsidentschaftswahl zu verfolgen. 

An der Universität Bamberg veranstaltete die 
Professur für Amerikanistik mit tatkräftiger Un-
terstützung der Bamberger VDAC Alumni sowie 
einer Finanzspritze des VDAC-Alumni e.V. zur Fei-
er des Tages eine Election Night, an der über 300 
Studierende, Dozenten, Schüler und Amerika-in-
teressierte Bamberger teilnahmen. 

VDAC Alumni unterstützen ein Deutsch-Amerikanisches Event

 Wahlnacht an der Universität Bamberg
Neben einer Live-Übertragung verschiedener 

amerikanischer Fernsehsender, einer Studenten-
präsentation zum amerikanischen Wahlsystem 
und einem Präsidenten-Pub-Quizz, in dem es um 
kuriose Fakten und lustige Anekdoten aus über 
200 Jahren Wahlgeschichte ging, stand auch eine 
Podiumsdiskussion auf dem Programm. 

An dieser Diskussion beteiligten sich nicht zur 
zwei Bamberger Professoren – darunter Prof. Dr. 
Christine Gerhardt, Professorin für Amerikanistik 
und Initiatorin des Abends – und Nora Gomringer, 
preisgekrönte Deutsche Poetin und Leiterin des 
Bamberger Künstlerhauses Villa Concordia, son-
dern auch VDAC Alumnus Mike Pilewski. Mike 
Pilewski, der vielen von Ihnen durch seinen un-
ermüdlichen Einsatz für den Studentenaustausch 
bekannt sein dürfte, lebt seit über 20 Jahren in 
Deutschland und bereicherte die Diskussion als 
Amerikaner, Journalist und Wahlblogger durch 
eine ganz besondere Perspektive.

In einer Doppelfunktion als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin der Bamberger Amerikanistik und 
Präsidentin des VDAC-Alumni e.V. hatte ich die 
Veranstaltung mitorganisiert und freute mich des-
halb ganz besonders über die Unterstützung der 
Bamberger Alumni. Vielen Dank euch allen noch 
einmal an dieser Stelle! 

Dank gebührt auch dem VDAC-Alumni e.V., 
der es der Bamberger Amerikanistik durch ein 
Event-Stipendium überhaupt erst ermöglichte, 
die Veranstaltung stadtweit durch Plakate zu be-
werben, den Siegern des Präsidenten-Qizzes ei-
nen Buchpreis zu überreichen und Mike Pilewski 
nach Bamberg einzuladen. 

Hoffentlich werden derartige Veranstaltun-
gen, die die Lebendigkeit der deutsch-ameri-
kanischen Freundschaft beweisen, in Zukunft 
noch viel häufiger und auch in anderen Städten  
möglich sein.

Anwesende VDAC-Alumni

Text und Foto: Judith Rauscher
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VDAC Alumni support a German-American event: 

The sixth of November last year was a 
suspense-filled day … and not only for our 
current American and German exchange 
students and alumni who lived in the USA 
during President Obama’s first term. Many of 
you may have sat glued to your TVs or in your 
American consulate to watch live coverage 
of the American presidential election. 

At the University of Bamberg, more than 
300 students, professors, high-school students 
and local citizens with an interest in America 
celebrated Election Night at an event hosted 
by the Department of American Studies and 
supported by the Bamberg VDAC Alumni, with 
financial assistance from the VDAC Alumni e.V.

Das ‚Gewinner-Team’ von links: Sarah Einwag (CMU 11/12), Janina Dillig (Sewanee 04/05), Lisa Mehling (Oberlin 07/08), Judith Rauscher (Dartmouth 08/09), 
Prof. Dr. Christine Gerhardt, Mike Pilewski (München 87/88), Florian Seubert (Sewanee 10/11), Barbara Saemann (Concordia College 10/11).

The “Winning Team” (from left): Sarah Einwag (CMU 11/12), Janina Dillig (Sewanee 04/05), Lisa Mehling (Oberlin 07/08), Judith Rauscher (Dartmouth 08/09), 
Prof. Dr. Christine Gerhardt, Mike Pilewski (München 87/88), Florian Seubert (Sewanee 10/11), Barbara Saemann (Concordia College 10/11).

In addition to live coverage from various 
American television networks, a student 
presentation about the American voting 
system and a “Presidential Pub Quiz”, with 
curious facts and funny anecdotes from 
200 years of American elections, a panel 
discussion was also part of the program. This 
discussion featured not only two Bamberg 
professors – Prof. Dr. Christine Gerhardt, 
Professor of American Studies and initiator of 
the event, and Nora Gomringer, prize-winning 
German poetess and head of the Bamberg 
art center Villa Concordia – but also VDAC 
Alumnus Mike Pilewski. Pilewski, who many 
of you no doubt know through his untiring 
work for student exchange, has lived more 
than 20 years in Germany and enriched the 
discussion with his unique perspective as 
American, journalist and “Election blogger”.

In my dual responsibilities as both 
research associate in the Bamberg American 
Studies Department and President of the 
VDAC Alumni e.V., I helped organize the 
event and was therefore very happy about 
the support of the Bamberg Alumni. Thank 
you so much! Thanks also go to the VDAC 
Alumni e.V. for their event stipend. 

This donation made it possible to advertise 
the event with posters throughout the city, give 
the winners of the Presidential quiz books as 
a prize and invite Mike Pilewski to Bamberg. 

I hope that events like this, which show 
the vitality of German-American friendship, 
can take place more often and in other cities.



Mit Ihrer Werbung in der gazette können  
Sie viel(e) erreichen … und dabei Gutes tun. 
Mehr über die Konditionen erfahren Sie unter 
Telefon 06221 165359 oder 
im Internet: www.vdac.de

Verband der Deutsch-Amerikanischen Clubs
Federation of German-American Clubs e.V. 
Gustav Freytag Str. 10, 65189 Wiesbaden, Tel. (0611) 901 66 34


