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

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

Kasseler Sparkasse · IBAN: DE17 5205 0353 0001 1932 20 · BIC: HELADEF1KAS

Der Schatzmeister bittet darum, auf dem Über-
weisungsformular immer zuerst die Stadt, dann 
der Club und dann den Verwendungszweck 
einzutragen.
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im Jahr 1785 schlossen die jungen Vereinigten 
Staaten ihr erstes Freihandelsabkommen ab – und 
das ausgerechnet in transatlantischer Manier mit 
dem Königreich Preußen. 

Neben Zollvereinbarungen verankerte der 
„Handels- und Freundschaftsvertrag“ republika-
nische Grundsätze wie den der Gewissens- und 
Religionsfreiheit. Auch die heutigen Verhandlun-
gen rund um das viel diskutierte transatlantische 
Freihandelsabkommen (TTIP) können dazu beitra-
gen, dass beide Seiten des Atlantiks stärker zu-
sammenrücken und sich auf gemeinsame Werte 
verständigen. 

In dieser Ausgabe der gazette entkräften wir ei-
nige der gängigsten TTIP-Mythen, um einen Beitrag 
zur konstruktiven Debatte zu leisten. Die Diskussi-
on rund um das Freihandelsabkommen schlägt in 
Deutschland einen zunehmend antiamerikanischen 
Ton an, weshalb das Thema auch zivilgesellschaft-
lich erhebliche Relevanz entwickelt hat. 

Ebenso freue ich mich, Ihnen die Einladung 
zu unserer nächsten Convention übermitteln zu 
dürfen, die in diesem Jahr in der traditionsrei-
chen Stadt Kassel stattfinden wird. Die Damen 
des Internationalen Frauenclubs Kassel haben ein 
hervor ragendes Programm zusammengestellt. Wir 
werden uns ganz und gar den Verbandsinhalten 
widmen – darunter auch in Workshops und in einer 
Podiumsdiskussion. 

Wie immer konzentriert sich unser Journal auf 
die Aktivitäten, die unseren Verband auszeichnen: 
das Engagement unserer Mitgliederclubs. Für Ihr 
Engagement, Ihre Leidenschaft und Ihren Einsatz 
danke ich Ihnen sehr herzlich. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude 
beim Lesen der ersten Ausgabe der gazette im 
Jahr 2015.

Ihr

Jacob Schrot
Präsident

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, 

In 1785, the newly-created United States 
signed their first free trade agreement – 
interestingly enough, in the best transatlantic 
style with the kingdom of Prussia. 

This “Trade and Friendship Treaty” 
included not only customs agreements, but 
also republican principles such as freedom 
of conscience and religion. The current 
negotiations surrounding the much-debated 
Transatlantic Trade and Investment Partnership 
(TTIP) could help the parties on both sides 
of the Atlantic to move closer together and 
reach an agreement on common values. 

In this edition of the gazette we rebut the 
most common TTIP myths in order to support 
a more constructive debate. In Germany, 
the discussion surrounding the free trade 
agreement has taken on an increasingly 
anti-American tone, which is why the topic 
is of increasing relevance in civil society.

By the same token, I am happy to invite you 
to our next Convention, which will take place 
this year in the tradition-steeped city of Kassel. 
The women of the International Women’s 
Club Kassel have put together an outstanding 
program. We will dedicate ourselves to topics of 
interest to the Federation – in workshops and  
a podium discussion.

As always, our journal focuses on the 
activities which distinguish our Federation: 
The engagement of our member clubs. For your 
dedication, passion and commitment I thank you 
very much. With this in mind, I hope you enjoy 
reading the first edition of the gazette in 2015.

Yours,

Jacob Schrot
President
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68. Mitgliederversammlung
des Verbandes der Deutsch-Amerikanischen Clubs vom

08.- 10. Mai 2015 in Kassel

Wir würden uns sehr freuen, viele Clubpräsidentinnen und Clubpräsidenten sowie 
interessierte Clubmitglieder in Kassel begrüßen zu dürfen. 

Auf der Tagesordnung stehen eine interessante Podiumsdiskussion zur Zukunft 
der transatlantischen Beziehungen sowie Workshops zu verschiedenen 

Themenbereichen. Für alle, die nicht an der Convention selbst teilnehmen werden, 
haben wir ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm durch die Kulturmetropole 

Kassel gestaltet. Für unsere Studenten, Jugendlichen und Alumni sind parallel 
weitere Aktivitäten vorgesehen. Wir freuen uns auf ein zukunftsweisendes und 

inspirierendes Wochenende mit der VDAC-Familie! 
Alle Informationen sowie das Anmeldeformular finden Sie nachstehend und im 

Online-Anmeldeformular des Verbandes (www.vdac.de)

68th Convention 
of the Federation of German-American Clubs (VDAC) on 

May 08-10, 2015 in Kassel

We are very happy to invite our club presidents and 
other interested club members to Kassel. 

This year’s convention includes an interesting panel discussion regarding the 
future of transatlantic relations, as well as various workshops on different 

topics. In addition, there will be an entertaining and diversified social program 
for guests who are not taking part in the working session.  

Further activities for our students, youths and alumni are also scheduled. We 
are looking forward to a visionary and inspiring weekend with our FGAC-family! 

Please find further details concerning the registration and the official 
registration form below or online at: www.vdac.de.You will find 

all necessary information and the registration form below.

Tagungsprogramm
Freitag, 08. Mai 2015 
bis 17.00 Individuelle Anreise. Registrierung und Abholen der  
 Tagungsmappen in den Hotels La Strada und PreMotel  
17.45-18.15 Treffen in den Foyers der Hotels und gemeinsame Abfahrt  
 mit dem Shuttlebus, Anmeldung für Bustransfer erforderlich 
18.30-19.00 Kleiner geführter Spaziergang zum „Herkules“ durch Mitglieder  
 des IFC  mit Blick auf die Stadt und den Bergpark. 
19.00 Gemütliches Beisammensein in den „Herkules“-Terrassen,  
 „Habichtswald Wirtschaft“, Schlosspark 26, 34131 Kassel  
 (www.herkules-terrassen.de). Anmeldung erforderlich  
 (kleine Karte mit nordhessischen Gerichten, Selbstzahler) 
Samstag, 09. Mai 2015 
08.30-09.00 Registrierung im Hotel La Strada, Kassel 
09.00 Mitgliederversammlung im Hotel La Strada 
12.30-13.30 Mittagsbuffet im Restaurant Mediterrané des Hotel La Strada  
 (Selbstzahler)
13.45-16.30 Fortsetzung der Mitgliederversammlung und Arbeit in Workshops:  
 „Media Relations“, „Finanzen & Sponsoring“, „Veranstaltungs - 
 management“ – Anmeldung erforderlich 
18.00 Sektempfang des IFC Kassel im Hotel La Strada  
19.00 Bankettveranstaltung mit Abendbuffet und Podiumsdiskussion  
 zum Thema „Die Zukunft der transatlantischen Beziehungen“  
 mit geladenen Gästen aus Politik und Gesellschaft. 
Sonntag, 10. Mai 2015 
10.00-12.00  Vorstandssitzung des VDAC im Kurparkhotel,  
 Wilhelmshöher Allee 336, Kassel (www.kurparkhotel-kassel.de) 
 Mittagsimbiss im Hotel (Selbstzahler) 
14.30-16.00 Fakultativ, siehe Rahmenprogramm: Besuch der Wasserspiele  
 im Bergpark Wilhelmshöhe (UNESCO Welterbe)

Rahmenprogramm
Samstag, 09. Mai 2015 
10.00-11.30 Vortrag des Stadtkämmerers Dr. Barthel im Rathaus Kassel  
ab 12.00 Gemeinsamer Spaziergang zum Mittagsimbiss im Restaurant  
 Fratelli, Friedrichsplatz 10, Kassel, Tel.: 0561/76679190 
Nachmittags Innenstadt-Spaziergang mit Mitgliedern des IFC Kassel,  
 u.a. documenta-Außenanlage

Sonntag, 10. Mai 2015 
10.30-12.00 Bergparkführung mit kleinem Picknick bzw. (bei Regen) Schloss  
 Wilhelmshöhe mit Gemäldegalerie Alte Meister (Selbstzahler) 
 Mittagsimbiss im Museumsbistro möglich 
14.30 Besuch der Wasserspiele im Bergpark Wilhelmshöhe  
 (UNESCO Welterbe)

Preliminary Agenda
Friday, May 08, 2015 
until 05 p.m.  Individual arrival. Registration and distribution of convention 
 materials at hotels La Strada and PreMotel 
05.45-06.15 p.m. Meet in the hotel lobbies and departure via shuttle bus,  
 registration necessary for bus transfer  
06.30-07.00 p.m. Little guided walk to Herkules with view over the city and  
 Bergpark organized by members of the IWC 
07.00 p.m. Leisurely dinner at Herkules Terrassen „Habichtswald Wirt- 
 schaft“, Schlosspark 26, Kassel (www.herkules-terrassen.de),  
 reservation necessary (small menu card with North Hessian  
 dishes, payable on site) 
Saturday, May 09, 2015 
08.30-09.00 a.m. Registration at hotel La Strada Kassel 
09.00 a.m. Convention at hotel La Strada 
12.30-01.30 p.m. Lunch buffet at restaurant Mediterrané hotel La Strada  
 (payable on site) 
01.45-04.30 p.m. Continuation of the Convention and meeting in workshops: 
 “Media Relations“, “Finance & Sponsoring“ , “Event  
 Management“ –  registration necessary  
06.00 p.m. Sekt reception by IWC Kassel at hotel La Strada  
07.00 p.m. Festive dinner buffet and panel discussion “The Future of  
 Transatlantic Relations“ with distinguished guests from  
 politics and public life
Sunday, May 10, 2015 
10.00 a.m.-12.00 p.m. FGAC board meeting at Kurparkhotel, Wilhelmshöher  
 Allee 336, Kassel (www.kurparkhotel-kassel.de); 
 Small lunch at hotel (payable on site) 
02.30-04.00 p.m. Optional, see Social Program: visit of Wasserspiele and  
 Bergpark Wilhelmshöhe (UNESCO World Heritage) 

Offered Social Program
Saturday, May 09, 2015 
10.00-11.30 a.m. Lecture by Kassel’s city treasurer Dr Barthel at City Hall 
From 12.00 p.m. Group walk to restaurant Fratelli for lunch, Friedrichsplatz 10,  
 Kassel, Tel.: 0561/76679190 
Afternoon City tour guided by members of the IWC Kassel, i.a.  
 documenta open air art
Sunday, May 10, 2015 
10.30 a.m.-12.00 p.m. Guided Bergpark tour with little picknick, in case of rainy  
 weather: visit of Wilhelmshöhe castle with art gallery  
 “Alte Meister” (payable on site), Lunch at museum café  
02.30-04.00 p.m. Visit of Wasserspiele at Bergpark Wilhelmshöhe (UNESCO  
 World Heritage) including water fountain show

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

Sigrid Behnke-Dewath
Vice President of the FGAC

Dagmar Biel
President IWC Kassel

Jacob Schrot
President of the FGAC

Sigrid Behnke-Dewath
Vizepräsidentin des VDAC

Dagmar Biel
Präsidentin des IFC Kassel

Jacob Schrot
Präsident des VDAC
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Anmeldung / Registration Convention 2015 in Kassel

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:

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

Bis 10.April erbeten | reservation deadline April

 Freitag / Friday 18.15 Uhr | 06.15 p.m.  Transfer mit Shuttlebus zum Restaurant „Herkules“-Terrassen /  
   Shuttlebus transfer to restaurant “Herkules“ Terrassen 
  19.00 Uhr | 07.00 p.m. Abendessen im Restaurant „Herkules“-Terrassen“ / Dinner at restaurant „Herkules“-Terrassen

 Samstag / Saturday 09.00 Uhr | 09.00 a.m. Mitgliederversammlung im Hotel La Strada / Convention at hotel La Strada 
  12.30-13.30 Uhr | Mittagsbuffet im Restaurant Mediterrané des Hotel La Strada (Selbstzahler) / 
  12.30 a.m.-01.30 p.m. Lunch buffet at restaurant Mediterrané hotel La Strada (payable on site) 
  13.45-16.30 Uhr |  Fortsetzung der Mitgliederversammlung und Arbeit in Workshops /  
  01.45-04.30 p.m. Continuation of the convention and workshops:  
   (Bitte kreuzen Sie den Workshop ihrer Wahl an / Please check box for preferred workshop):  
    „Media Relations“  „Finanzen & Sponsoring“  „Veranstaltungsmanagement“ 
  18.00 /06.00 p.m. Sektempfang / Champagne reception 
  19.00/07.00 p.m.  Bankett mit Abendbuffet € 35,– (Selbstzahler) / Banquet with evening buffet € 35,– (payable on site) 

 Sonntag / Sunday 10.00-12.00 Uhr |  Vorstandssitzung des VDAC im Kurparkhotel, Wilhelmshöher Allee 336, Kassel  
  10.00-12.00 p.m. (www.kurparkhotel-kassel.de) Mittagsimbiss im Hotel (Selbstzahler) / F 
   FGAC Board Meeting, lunch at hotel (payable on site) 

 Samstag / Saturday 10.00-11.30 Uhr | Vortrag des Stadtkämmerers Dr. Barthel im Rathaus Kassel /   
  10.00-11.30 p.m. Lecture by Kassel’s city treasurer Dr. Barthel at City Hall 
  ab 12.00 Uhr |  Gemeinsamer Spaziergang zum Mittagsimbiss im Restaurant Fratelli /  
  from to 12.00 p.m Group walk to restaurant Fratelli for lunch, Friedrichsplatz 10, Kassel, Tel. 0561 76679190 
  Nachmittags | Innenstadt-Spaziergang mit Mitgliedern des IFC Kassel, u.a. documenta Außenanlagen / 
  Afternoon City tour guided by members of the IWC Kassel, i.a. documenta open air art

 Sonntag / Sunday 10.30-12.00 Uhr | Bergparkführung mit kleinem Picknick bzw. (bei Regen) Schloss Wilhelmshöhe mit 
   Gemäldegalerie „Alte Meister“ (Selbstzahler); Mittagsimbiss im Museumsbistro möglich /  
  10.30 a.m.-12.00 p.m. Guided Bergpark tour with little picknick, in case of rainy weather: visit of Wilhelmshöhe  
   castle with art gallery “Alte Meister” (payable on site), lunch at museum café possible

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine offizielle Bestätigung. Bitte bringen Sie eine Kopie Ihrer Anmeldung mit zur Convention!  
You will receive an official confirmation of your registration. Please bring a copy of your registration to the Convention!

PRE MOTEL KASSEL 
Raiffeisenstraße 2-8 · 34121 Kassel 
Tel. 0561 50644-0 · Fax: 0561 50644-459 
EZ/Single: 49 € Nacht, excl. Frühstück 
DZ/Double: 59 € Nacht, excl. Frühstück 
Frühstück/Breakfast: 12,50€ 
E-Mail: info@premotel.de · www.premotel.de 
Individuelle Reservierung / individual reservation

HOTEL LA STRADA 
Raiffeisenstraße 10 · 34121 Kassel 
Tel. 0561-20900 · Fax 0561-2090-575 
EZ/Single: 78 € p.P, excl. Frühstück  
EZ verfügbar/Single available: 40 
Frühstück/Breakfast: 12,50 € 
E-Mail: info@lastrada.de · www.lastrada.de 
Reservierung bis / Reservation until: 23.04.2015 
Stichwort/Keyword: VDAC 

ANMELDUNGEN | ANNOUNCEMENT
Per Post: Bettina Weißgerber,  
Königsberger Str. 22, 73760 Ostfildern
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.

Hotels | Accommodation: 
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Event-Kalender 2015 der Mitgliederclubs des VDAC
Datum / Uhrzeit Art der Veranstaltung Ort Veranstaltender Club 

17.03.2015 St. Patrick’s Day Stammtisch „Irish Pub“ in Düsseldorf DAG Neuss e.V.

20.03.2015, 19.30 Uhr „I wanna be loved by you – Marilyn.  
Das Kind in der Frau“ · Musiktheater.

Stadttheater Gießen; verbindliche 
Anmeldung und Karten gibt es über 
Fritz Hoßbach, Tel.: 06403/4340. 
Preise von € 15,- und € 20,- / je nach 
Sitzplatzkategorie

Deutsch-Amerikanischer Club 
Gießen-Wetzlar e.V.

10.04.2015, 19.00 Uhr Bildervortrag von Horst-Günther Bertram: 
„Von Las Vegas zum Yellowstone“

Celenus Fachklinik Hilchenbach,  
Ferndorfstraße 14, 57271 Hilchenbach

DAG Siegerland-Wittgenstein 
e.V.

22.04.2015 Burger Stammtisch: ”Man who invented 
the hamburger was smart; man who in-
vented the cheeseburger was a genius.“ 
(Matthew McConaughey) 

„Hapa Haole – Tiki Diner & Music 
Bar“, Sandstr. 158, 45473 Mühlheim 
an der Ruhr.  
Anmeldung unter info@dagn.de

Deutsch-Amerikanische  
Gesellschaft Neuss e.V.

06.05.2015, 19.00 Uhr „Discussion Session USA“ Clubzimmer (Eingang ”B” oder “H”) 
der Siegerlandhalle

DAG Siegerland-Wittgenstein 
e.V.

06.05.2015, 19.30 Uhr Brücke-Stammtisch: der Forscher und 
Buchautor Axel Köhler ist unser Gast mit 
dem Thema „Zwei Hochlandgentlemen 
zwischen Alter und Neuer Welt – 
Friedrich Adolph Riedesel zu Eisenbach 
(1739-1800) und Simon Fraser von 
Balnain (1726-77) in Hessen und Nord-
amerika vom Siebenjährigen bis zum 
Unabhängig keitskrieg.“

Hotel Köhler Deutsch-Amerikanischer Club 
Gießen-Wetzlar e.V.

08.05.2015, 19.00 Uhr Bildervortrag von Horst-Günther Bertram: 
„Nationalparks im Südwesten der USA“

Celenus Fachklinik Hilchenbach,  
Ferndorfstraße 14, 57271 Hilchenbach

DAG Siegerland-Wittgenstein 
e.V.

27.05.2015 Farewell Evening: “Play it, Sam. Play as 
time goes by” (Ingrid Bergman als Ilsa 
Lund in Casablanca)

Wir verabschieden uns von unserem 
Ehrenmitglied US Generalkonsul 
Stephan Hubler.

Deutsch-Amerikanische  
Gesellschaft Neuss e.V.

03.06.2015, 19.00 Uhr „Discussion Session USA“ Bismarckhalle in Weidenau DAG Siegerland-Wittgenstein 
e.V.

08.-12.06.2015 Besuch der Germanna Foundation aus 
Virginia

Siegen DAG Siegerland-Wittgenstein 
e.V.

26.06.2015 “Life is too short for cuisine minceur and 
for diets. Dietetic meals are like an opera 
without the orchestra.” (Paul Bocuse) 

Klassiknacht im Rosengarten DAG Neuss e.V.

26.06.2015,17.00 Uhr Gedenkfeier zum 67.Jahrestag des 
Beginns der Berliner Luftbrücke

InterCityHotel Frankfurt Airport Luftbrücke Frankfurt-Berlin 
1948-1949

22.06.2015, 17.00 Uhr Preisverleihung für Schülerfacharbeiten 
über US-amerikanische Themen

Stift Keppel, Konventsaal: 
Stift-Keppel-Weg 37,  
57271 Hilchenbach-Allenbach

DAG Siegerland-Wittgenstein 
e.V.

01.07.2015, 19.30 Uhr Brücke-Stammtisch, Studentenbericht: 
Allison Haskins berichtet über ihre 
Erlebnisse hier

Hotel Köhler Deutsch-Amerikanischer Club 
Gießen-Wetzlar e.V.
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Datum / Uhrzeit Art der Veranstaltung Ort Veranstaltender Club 

03.07.2015 4th-of-July / Independence Day-Feier RomaNEum, Brückstr. 1, 41460 Neuss DAG Neuss e.V.

19.8.2015 Burger Stammtisch: ”Cheeseburger in 
paradise, makin‘ the best of every virtue 
and vice worth every damn bit of sacri-
fice to get a Cheeseburger in paradise!“ 
(Jimmy Buffett) 

“Hans im Glück – Burgergrill Bar”, 
Hammer Str. 38, 40219 Düsseldorf 
(Medienhafen).  
Anmeldung unter info@dagn.de

DAG Neuss e.V.

02.09.2015, 19.00 Uhr „Discussion Session USA“ Clubzimmer (Eingang ”B” oder “H”) 
der Siegerlandhalle

DAG Siegerland-Wittgenstein 
e.V.

07.09.2015 Labor Day Stammtisch: “I’m a great 
believer in luck, and I find the harder I 
work, the more I have of it.” (Thomas 
Jefferson) Der Vorstand wird über den 
„Labor Day“ berichten und unsere VDAC-
Stipendiatin Larissa Rüssmann erzählt 
uns über Ihr Studienjahr 2014-15 an der 
University of Florida in Gainsville.

Restaurant Mauerwerk,  
Hamtorwall 15, 41460 Neuss.  

DAG Neuss e.V.

01.10.15, 17.00 Uhr Besuch der Pop-Art-Sammlung  
Museum Ludwig in Köln: “If you’re not 
trying to be real, you don’t have to get it 
right. That’s art.“ (Andy Warhol) 

Treffpunkt auf dem Parkplatz der ISR –  
International School on the Rhine. 
Eintritt € 10,– / p.P.  
Anmeldung unter info@dagn.de

DAG Neuss e.V.

02.10.2015 Jubiläumsfeier zum 65. Bestehen des 
Clubs

Bürgerhaus Kleinlinden Deutsch-Amerikanischer Club 
Gießen-Wetzlar e.V.

10.10.2015 Feier zum 95. Geburtstag von und für 
Gail S. Halvorsen

- Luftbrücke Frankfurt-Berlin 
1948-1949

14.10.2015, 16.00 Uhr Spendenvergabe / Distribution of Funds Prinz Carl, Spiegelsaal,  
69115 Heidelberg

Deutsch-Amerikanischer  
Frauenclub e.V. Heidelberg

04.11.2015, 19.00 Uhr „Discussion Session USA“ Clubzimmer (Eingang ”B” oder “H”) 
der Siegerlandhalle

DAG Siegerland-Wittgenstein 
e.V.

05.11.2015 DAGN Thanksgiving-Feier Nähere Informationen werden noch 
bekannt gegeben.

DAG Neuss e.V.

11.11.2015 Thanksgiving Diner - Deutsch-Amerikanischer  
Frauenclub e.V. Heidelberg

26.11.2015, 18.00 Uhr Thanksgiving Dinner Hotel-Restaurant Pfeffermühle,  
Frankfurter Straße 261, 57074 Siegen

DAG Siegerland-Wittgenstein 
e.V.

02.12.2015, 19.00 Uhr „Discussion Session USA“ Clubzimmer (Eingang ”B” oder “H”) 
der Siegerlandhalle

DAG Siegerland-Wittgenstein 
e.V.

07.12.2015, 18.00 Uhr Weihnachtsfeier Marriott Hotel Heidelberg Deutsch-Amerikanischer  
Frauenclub e.V. Heidelberg

9.12.2015, 18.00 Uhr X-mas Stammtisch: ”I’m dreaming of a 
white Christmas ...” (Bing Crosby) Zum 
Ende des Jahres wollen wir uns noch 
einmal zu unserem traditionellen X-mas 
Stammtisch treffen. 

Neusser Weihnachtsmarkt,  
anschließend Restaurant Mauerwerk, 
Hamtorwall 15, 41460 Neuss 

DAG Neuss e.V.



8 gazette N° 1 | März 2015

Liebe Leser  
und Leserinnen der 
gazette,
die Verhandlungen um das Transatlantische 

Freihandelsabkommen (TTIP) sind zurzeit in 
allen Medien. Nachdem es lange ruhig war 
um das Thema, haben hochprofessionell orga-
nisierte Kampagnen von TTIP-kritischen Organi-
sationen wie „Campact“ oder „Mehr Demokra-
tie“ viele Leute aufgerüttelt. Ob berechtigt oder 
nicht: Deutschland ist in Europa inzwischen die 
größte Bastion gegen TTIP. Nirgendwo sonst 
äußern sich die Menschen so ablehnend. Nur 
knapp 40 Prozent der Deutschen sind noch da-
für, wie jetzt eine Umfrage ergab. (Thüringer 
Allgemeine 3.2.2015)

TTIP als Titelthema der gazette soll auch in 
unseren Clubs zur Diskussion anregen. Für die 
nächste Ausgabe habe ich eine Doppelseite 
für Ihre Meinungen/Leserbriefe dazu geplant. 
Bitte senden Sie diese an gazette@vdac.de. 

Zu unseren Beitragsautoren: 
Jacob Schrot, Präsident VDAC, führt eini-

ge wesentliche Punkte zu TTIP auf. Hendrike  
Kuehl, Trans-Atlantic Business Council (Trans-
atlantischer Wirtschaftsrat) Brüssel vertritt den 
Standpunkt, dass das Investor state dispute 
settlement (ISDS, dt. Investor-Staat-Streitbei-
legung) den nötigen Schutz bietet und dies kein 
neuer Weg für die Unternehmen ist, um mehr 
Profit zu erwirtschaften. Die Autoren des ersten 
Beitrags Jörg Wolf, Jill Beytin, Christopher 
Huppertz und Matthew Skinner gehören zum 
Redaktionsteam der Atlantischen Initiative e.V. 
Die Redaktion hat Kernargumente aus drei The-
menwochen zu TTIP-Mythen, zu den erwarteten 
Wachstumsgewinnen und zu Lebensmittel- und 
Umweltstandards in einer Studie zusammen-
gefasst und ein Memorandum mit zentralen 
Politikempfehlungen erstellt, welche sie für 
unsere Ausgabe in einem kurzen Essay zusam-
mengefasst haben. 

Ich möchte noch auf unsere 68. Mit-
gliederversammlung vom 08.–10. Mai 2015 
in Kassel hinweisen. Wir werden Samstag-
abend zur Bankettveranstaltung eine Podiums-
diskussion zum Thema „Die Zukunft der 
transatlantischen Beziehungen“ veranstalten. 
 

Ihre Dana Kittel

F O R U M  |  F O R U M

The Transatlantic Trade and Investment 
Partnership (TTIP) is one of the most ambi-
tious, yet also most polarizing issues of trans-
atlantic cooperation today. TTIP’s controver-
sial character seems especially tangible in 
Germany, where critical NGOs, as well as 
concerned citizens, have started petitions 
and information campaigns against the ag-
reement, putting supporters on the defensive. 

This is largely due to the fact that the European 
and American markets are already deeply intert-
wined, and that the “low-hanging fruits have been 
picked”, as one of our commentators adequately 
put it, leaving mostly sensitive issues to be negot-
iated. But TTIP also has the potential to rejuvenate 
a historic alliance in both economic and political 
terms. This potential, however, is increasingly in 
the backdrop of a debate influenced heavily by 
assumptions, expectations and mistrust. In order 
to constructively discuss the social costs of TTIP, 
public deliberations need a much firmer foundation.

Three theme weeks on atlantic-community.
org have clarified certain aspects of the debate 
by bringing in expert analysis from all sides. The 
editorial team has drawn policy recommendations 
from the debate: 

1. The Transparency Deficit: “Hard” Evi-
dence Needs to Support “Soft” Assurances

Decision-makers must realize that repeated and 
superficial assurances are not enough; road-maps 
have to be presented if the publication of prelimi-
nary results is not feasible. These must exemplify 
how markets of sensitive industries can be inte-
grated without hampering regulatory safeguards 
in practice. Current ambiguity and fear of back-
doors can only be overcome by tangible evidence 
to the contrary. The content itself will thus stem 
skepticism while the overall act of providing these 
outlines will ease a sense of unresponsiveness and 
secrecy and build trust. 

Officials must also define a binding ratifica-
tion process that is transparent and accountable. 
By openly inviting and providing enough time for 
public scrutiny of the final text of the treaty, as 
well as national parliaments’ ratification, space 
for unsubstantiated criticism is diminished. Lastly, 
the “common sense agenda” of consumer benefits 

 How to Save TTIP
has to be brought into focus again, so as to build 
momentum and gradually shift from a defensive 
posture to a more proactive one of formulating 
desires instead of fears.

2. Investor-State Dispute Settlement: Re-
form or Removal

ISDS is one of the most controversial parts of 
the TTIP negotiations, with even supporters ack-
nowledging the need for reform; thus, extensive 
modifications, such as early dismissal mechanisms, 
an appeals process, increased oversight, and the 
clearly defined exclusion of certain industries, are 
needed. Even if reforms are implemented, it is ful-
ly unclear whether or not TTIP can overcome the 
current level of public outcry over ISDS; the me-
chanism might need to be abandoned altogether. 
This is especially salient since ISDS is publicly 
seen as an indicator of corporate influence on the 
trade agenda, and thus resolving the impasse will 
have ramifications for other areas of the agreement 
plagued by similar concerns.

3. A Change in Emphasis: Geopolitics and 
Economics

Officials trying to make the case for TTIP by 
highlighting enormous economic gains run the risk 
of being accused of insincerity; economic gains 
are modest by most estimates, and promising the 
opposite increases already widespread fears of 
regulatory erosion. Thus, plainly treating economic 
benefits as modest, while highlighting the positive 
geostrategic externalities (proactive global rule-
setting, reaffirmed bonds, the US being politically 
and economically more invested in Central Europe), 
is more credible and assuages fears of a downward 
spiral of regulatory erosion.

Jörg Wolf, Jill Beytin, Chris-
topher Huppertz, Matthew 
Skinner, atlantic-commu-
nity.org editorial team, 
Atlantische Initiative e.V. 
Read their more detailed 

conclusions in the comprehensive report: http://
tinyurl.com/ac-ttip

Textzusammenfassung Jörg Wolf
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 ISDS Provides Necessary Protection,  
not a New Avenue to Corporate Profit 

Investor-State Dispute Settlement pro-
vides necessary protections for companies 
who have been treated unfairly by foreign 
governments. Rather than allowing compa-
nies to bypass national laws, the mechanism 
provides protection for companies whose op-
tions within a national system have been un-
fairly limited. Concerns should be addressed, 
but it is important to note that the protections 
are necessary and the idea that companies 
see ISDS as a profitable avenue is false.

The Trans-Atlantic Business Council (TABC) is 
a cross-sectoral business association representing 
70 companies headquartered in Europe and the US. 
Since the launch of the negotiations, TABC has 
been advocating for a comprehensive TTIP that 
includes the “I” for “investment”. Our member 
companies employ 5.6 million people in the EU 
and the US. Each of our member companies has 
made significant investments on the other side of 
the Atlantic. These investments have been under-
taken under the assumption that they are subject to 
the laws of the host country, in other words being 
subject to “national treatment”.

In the past months a broad public debate about 
investment protection in TTIP talks has evolved. 
In particular, the investor-state dispute settlement 
(ISDS) mechanism has been the subject of criticism. 
We support this broad debate, but remain convinced 
that all who support the basic principles of the rule 
of law should be able to understand why Germany 
created this mechanism over half a century ago. 
Simply put, ISDS is a means to enforce promises 
governments give to each other in a treaty about 
how they will treat investors from the other country.  
The promises they make reflect basic principles 
that every citizen of democratic countries in Europe 
can understand:
• they will not discriminate against an in-

vestment because of the nationality of the 
investors

• they will provide the minimum level of 
treatment required under international law, 
including “fair and equitable treatment” such 
as access to courts and due process

• they will only expropriate an investment on 
a non-discriminatory basis, with due process 
and against prompt, adequate and effective 
compensation

• they will allow the free transfers of funds 
related to the investment
An investor can only bring a case before neutral 

international tribunal under ISDS if it believes the 
host government has violated one of these four 
promises. They cannot take cases against general 
laws of the land, which is the national treatment 
they have been promised.

ISDS and the substantive protections to be 
provided in the investment chapter of the TTIP 
will therefore increase legal certainty when inves-
tors assess whether to invest in a foreign market. 
Accordingly, the debate on the TTIP investment 
chapter’s protections and ISDS should focus on 
how existing mechanisms can be improved, rather 
than whether to include them at all. In this con-
text it is worth noting that without investment 
provisions in TTIP other investors with bilateral 
investment treaties (BITs) with the EU or the US 
enjoy higher protection than European or American 
investors. In the following we address some of 
the claims made in the discussions about ISDS:

Claim: ISDS allows for secret courts to 
bypass national law. 

ISDS provides a neutral platform as an alterna-
tive to national courts for a foreign investor who 
has been discriminated against, i.e. treated less 
favourably than a domestic investor. If a state ex-
propriates an investment without compensation or 
otherwise discriminates a foreign investor, the host 
country can limit the investor from making claims 
at local courts. A neutral platform with defined 
procedures is needed to protect an investor. A well 
governed state has little to fear – examples are 
France, Germany, Britain and the US, who have 
never lost a case.

Claim: ISDS is not transparent and little 
information is available on ISDS cases. 

We agree that transparency in the previous 
ISDS process can be improved. TTIP is an opportu-
nity to achieve this objective. Earlier this year the 
United Nations Commission on International Trade 
Law (UNCITRAL) agreed on improved transparen-
cy measures for all future trade and investment 
agreements. The new rules would cover TTIP and 
provide for greater transparency than many civil 
legal proceedings. The EU has endorsed increased 
transparency in the CETA, even going beyond re-
quirements under UNCITRAL. At the same time, it 
is crucial to strike the right balance between the 

public’s “right to know” and legitimate concerns 
about confidentiality. 

Claim: ISDS is not necessary in advanced 
judicial systems such as the EU and US. 

Protecting foreign investment from discrimi-
nation by a developed state is equally important 
as protecting foreign investment by a developing 
state. So-called developed countries are developed 
because they promote the rule of law, a critical con-
sideration for any investor. That’s why the US and 
the EU are both the largest sources of and hosts to 
foreign investment. Every single investment treaty 
signed by a developed EU member state govern-
ment – there are 1400 of them – accepts that an 
investor from any of the countries with which they 
have signed investment treaties can use ISDS to 
sue that developed EU country if it violates one of 
the pledges in the treaty. If Germany, the UK, France 
and many others can give that right to Chinese, 
Russian or Jamaican investors why shouldn’t they 
give the same to investors from the United States?

It is important to note that ISDS is not consi-
dered a profitable avenue for businesses to bring 
claims. Instead, it is a last resort for investors 
who have been harmed by the host government. 
The majority of investors prefer to maintain their 
foreign investments without considering ISDS 
since they are aware of the costs associated with 
these proceedings. They further recognise that 
the initiation of ISDS may not only be the end of 
the specific investment in question, but also the 
termination of all investment in their host country. 
Companies with large investments therefore aim 
to maintain a constructive relationship with the 
host country. Investment treaty cases are often 
long and costly processes and there is no gua-
rantee of success for the investor. Investors thus 
typically prefer to preserve their relationship with 
the host government and to reach an amicable re-
solution. As such, regardless of whether the host 
state is “developed” or “developing”, it is a rela-
tively rare circumstance in which investors chose 
to undertake ISDS. TTIP provides an opportunity 
for the EU and US to improve the existing system 
of BITs through carefully measured reforms in a 
dynamic global economy.

Hendrike Kuehl is the Head of TABCs Brussels 
Office. She previously served as Policy Director and 
coordinated initiatives in a variety of trade policy 
areas with the members of the Council.

Text Hendrike Kuehl
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Für die einen Segen, für die anderen Fluch, 
hat wohl kein Freihandelsabkommen derartig in-
tensive und emotionale Debatten ausgelöst wie 
die ‘Transatlantic Trade and Investment Partner-
ship,’ kurz TTIP. Während unsere europäischen und 
amerikanischen Kollegen eher nüchtern Nutzen 
und Kosten abwägen, bewegt sich die deutsche 
Debatte zwischen Hysterie und Mythos. Die Ver-
handlungskapitel sind derart umfangreich, dass 
ein kurzer Meinungsartikel wohl kaum die Dichte 
an Informationen verarbeiten kann. Einige Punkte 
erscheinen mir aber als wesentlich.

Internationalisierung oder Isolation?

Eine Grundsatzentscheidung geht der Debat-
te um die Ausgestaltung des Freihandels voraus: 
sollen sich unsere Ökonomien weiter verknüpfen 
und vernetzen, oder wollen wir uns auf unsere na-
tionalstaatliche Grenzen zurückziehen und die Welt 
ein Stück kleiner werden lassen? Eines der größten 
TTIP-Mythen ist zweifelsohne, dass das Abkom-
men eine weitere Deregulierung der Wirtschafts- 
und Finanzmärkte vorsähe. Das Gegenteil ist der 
Fall: das transatlantische Freihandelsabkommen 
bietet die Chance, Globalisierung zu gestalten, ihr 
ein Regelwerk zu setzen, gemeinsam Standards 
zu verhandeln und den sich beschleunigenden 
Welthandel in einen Rahmen zu fassen. Das TTIP 
wäre ein Instrument zur Regulierung eines Wirt-
schaftsraumes, der fast die Hälfte des globalen 

Bruttoinlandsproduktes und ein Drittel des welt-
weiten Handelsvolumens umfassen würde. Das 
deutsche Wirtschaftsmodell basiert maßgeblich 
darauf, dass hochtechnologische Produkte und 
Dienstleistungen in das Ausland verkauft werden. 
Wir haben ein genuines Interesse daran, dieses 
Modell nicht nur zu erhalten, sondern auszubauen. 
Amerika als größte Volkswirtschaft der Welt ist 
dabei, zusammen mit dem europäischen Binnen-
markt, die erste Adresse.

Das Beste aus beiden Welten

Die öffentliche Debatte schlägt einen zuneh-
mend anti-amerikanischen Ton an. Auf der einen 
Seite stehe Europa mit seinen hohen Verbraucher- 
und Umweltschutzstandards, auf der anderen Seite 
Amerika als Exempel eines gierigen Kapitalismus, 
welcher Profitgier über jedweden Schutz der Bür-
ger stelle. Die Realität ist freilich komplexer. Auf 
beiden Seiten des Atlantiks existieren Standards 
und Schutzvorkehrungen, die sich im Vergleich 
übertreffen. Beispiel Benzin: Der amerikanische 
Gesetzgeber erlaubt lediglich 0,62 % des krebs-
erregenden Stoffes Benzol, die EU hingegen er-
laubt eine Höchstkonzentration von 1%. Beispiel 
Fruchtsaft: auch hier gelten in den USA niedrigere 
Grenzwerte für Schadstoffe und Pestizide als in 
der EU. Beispiel Spielzeug: in den USA gelten für 
Kinderspielzeug deutlich strengere Höchstwerte 
für schädliches Blei (90 mg pro KG gegenüber 160 
mg in der EU). Generell ist der Bereich der Produkt-
sicherheit in den USA deutlich stärker reguliert als 

 TTIP – Mythen und Fakten
Text / Foto Jacob Schrot: in Deutschland. Es kann also nicht darum gehen 

Amerika und Europa gegeneinander auszuspielen, 
sondern die Standards auf den jeweils höchsten 
gemeinsamen Nenner zu bringen. So kann Frei-
handel mit Verbraucherschutz, als auch der freie 
Markt mit dem fairen Markt verknüpft werden. 

Intransparenz? Das Gegenteil ist der Fall.

Ein beliebtes Argument lautet, dass die Ver-
handlungen illegitimer Weise hinter verschlosse-
nen Türen stattfänden, fernab jedweder öffent-
lichen Debatte. Die Realität ist: es wurde wohl 
noch kein Freihandelsabkommen der Europäischen 
Union derart transparent verhandelt, wie es bei 
TTIP der Fall ist. Von einem eigens eingerichteten 
Petitionsverfahren, omnipräsenter Debatte in der 
Medienlandschaft, Einbeziehung von Interessen-
gruppen jeglicher Couleur in die Verhandlungsrun-
den, zur Einsicht freigegebenen EU-Dokumente bis 
hin zur letztendlichen Entscheidungen zur Ratifizie-
rung seitens der demokratischen legitimierten Par-
lamente können sich die Bürgerinnen und Bürger 
selbst Bild ein Bild vom Stand der Verhandlungen 
machen. Wahr ist aber auch: jede internationa-
le Verhandlung, ob nun Klimaschutz oder Atom-
waffensperrvertrag, benötigt ein Mindestmaß an 
Vertraulichkeit am Verhandlungstisch. Wir reden 
schließlich nicht über ein Preisduell zwischen zwei 
Marktschreiern, sondern über einen völkerrecht-
lichen Vertrag.

Wir trauern um unser Ehrenmitglied

AMALIA (ALMI) HANSELMANN
31.10.1920 – 16.01.2015

Sie trat 1986 Eintritt in den Club ein und übernahm 1987 das Amt der Schatzmeisterin. 
Diese Position hatte sie zwölf Jahre inne.

Mit Hingabe übernahm Almi die Gestaltung der Tischdekorationen bei besonderen Clubveranstaltungen 
wie z.B. für die Weihnachtsfeier und scheute weder Kosten noch Mühe.

Gerne erinnern wir uns an die Feier ihres 80. Geburtstages, 
wo Verwandte, Freunde und Clubmitglieder auf eine abendliche Fahrt auf dem Rhein eingeladen waren.

Anlässlich ihres 90. Geburtstags wurde sie zum Ehrenmitglied ernannt.
Wir sind traurig und werden sie vermissen.

DEUTSCH-AMERIKANISCHER CLUB MAINZ E .V.
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Schiedsgerichtsverfahren stärken die 
Rechtsstaatlichkeit

Die konträre TTIP-Debatte konzentriert sich 
mittlerweile auf das Investor-Staat Schiedsver-
fahren (ISDS). Der Vorwurf: unter dem Deckmantel 
wirtschaftlicher Interessen werde eine Schatten-
justiz geschaffen, die die Grundsätze des demokra-
tischen Rechtsstaates aushebelt. Demnach können 
Unternehmen beliebig Staaten verklagen, wenn sie 
meinen dass eine politische Entscheidung nicht 

ihren ökonomischen Interessen diene. Diese fast 
ausschließlich in Deutschland geführte Debatte 
entbehrt nicht einer gewissen Ironie, denn es 
war die Bundesrepublik Deutschland, die Ende 
der 1950er Jahre dieses Verfahren entwickelt hat, 
um ihre Investitionen im Ausland zu schützen. Die 
Europäische Union hat über 1300 entsprechen-
de Verträge abgeschlossen, die Bundesrepublik 
unterhält Investitionsschutzklauseln mit über 130 
Staaten weltweit. Die Anzahl der Klagen, die 
Deutschland vor Schiedsgerichten verloren hat, 

TTIP-Veranstaltung der Jungen Union Rheinland-Pfalz.

TTIP-Debatte der Friedrich-Naumann-Stiftung in Bochum

beläuft sich auf exakt Null. Rechtsstaatlich ent-
wickelte Demokratien haben nichts vor ISDS zu 
befürchten, denn sie dienen in erster Linie dem Ziel, 
dass Unternehmen und Investoren nicht enteignet 
werden, weil sie keine deutsche Herkunft haben. 
ISDS verbürgt Anti-Diskriminierung und schafft 
Rechtssicherheit.

Es geht um mehr als materielle Gewinne

Eine wirtschaftliche Verzahnung, die Europa 
und Amerika zum Gravitationszentrum des Han-
dels im 21. Jahrhunderts gestalten würde, käme 
zweifelsohne mit einer Hebelwirkung für die Zivil-
gesellschaft einher – der springende Punkt für uns 
als Verband der Deutsch-Amerikanischen Clubs 
(VDAC). Waren- und Dienstleistungsverkehr fördert 
den direkten Kontakt zwischen den Gesellschaf-
ten auf beiden Seiten des Atlantiks und schafft 
damit einen wichtigen Beitrag, die deutsch-ame-
rikanischen und europäisch-amerikanischen Bezie-
hungen auf einen nachhaltigen Boden zu stellen. 
Kontakt und Austausch zu ermöglichen und zu per-
sonifizieren steht auch weiterhin im Zentrum der 
deutsch-amerikanischen Freundschaft.

Die Erwartungshaltung nicht übersteigern

Ist TTIP zu jedem Preis zu haben? Sicherlich 
nicht. Ein Rennen um den kleinsten gemeinsamen 
Nenner würde den transatlantischen Beziehungen 
nachhaltig schaden und Verdrossenheit zwischen 
unseren Völkern schüren. Während flammende 
Gegner des Abkommens die Nachteile deutlich 
überschätzen, neigen Befürworter zu einer Über-
gewichtung der Vorteile. Am Ende wird das Ab-
kommen wohl keine Wunderwirkung für die Wirt-
schaftdynamik entfalten, aber die Grundlage für 
die weitere transatlantische Entwicklung festigen. 
Uns als transatlantische Gemeinschaft kommt da-
bei die Aufgabe zu, die derzeitige TTIP-Debatte 
zu entmystifizieren, zu versachlichen und daran 
zu erinnern, dass es sich sowohl für Europa, als 
auch für Amerika lohnt in einer unübersichtlich 
werdenden Welt gemeinsam zusammenzurücken. 
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Seine wendungsreiche Geschichte seit der 
Gründung des damaligen „Amerika-Hauses“ im Ok-
tober 1952 lastet keineswegs als historisches Ge-
wicht auf dem heutigen Carl-Schurz-Haus, das es 
als seinen wesentlichen Auftrag versteht, im trans-
atlantischen Austausch immer auf der Höhe der 
Zeit zu bleiben: Vielmehr motiviert die Rückschau 
auf eine jahrzehntelange Tradition des Instituts als 
integraler Bestandteil des gesellschaftlichen und 
kulturellen Lebens in Freiburg das Team, bestehend 
aus sieben Festangestellten sowie wechselnden 
internationalen Praktikanten, diese Erfolgsstory mit 
Tatkraft und Mut zur Innovation fortzuschreiben. 
Mehrere äußerst aufwendige Umzüge innerhalb 
Freiburgs, zahlreiche Herausforderungen durch sich 
stetig verändernde Finanzierungsgrundlagen und 
Sparmaßnahmen seitens der Trägereinrichtungen 
oder auch grundsätzliche Konflikte im deutsch-
amerikanischen Verhältnis, etwa während des 
Vietnam- und Irakkriegs oder der NSA-Debatte, 
haben die Lust an kreativ angedachten, substan-
ziell aufgearbeiteten und überraschend präsen-
tierten Fragestellungen (und Antwortversuchen) zu 
allen Aspekten der transatlantischen Partnerschaft 
zwischen der Bundesrepublik und den Vereinigten 
Staaten nie mindern können und beleben seit Jah-
ren den offenen Dialog in Freiburg.

Der dritte Stock im früheren Postgebäude in 
der Eisenbahnstraße 58-62, seit Januar 2006 der 
inzwischen vierte Institutsstandort, beheimatet 
ein lebendiges, florierendes und mit mehreren 
Angebotssparten breit aufgestelltes binationales 
Zentrum, das sich täglich mit Leidenschaft und 
Fachkompetenz dem deutsch-amerikanischen 
Kulturaustausch widmet. Einladende Offenheit 
ist dabei ein Leitprinzip des Carl-Schurz-Hauses. 

Die nach dem 2. Weltkrieg als Vermittler demo-
kratischer Werte unter amerikanischer Führung 
gegründete und 1969 nach Carl Schurz, dem be-
deutendsten Deutsch-Amerikaner des 19. Jahr-
hunderts, umbenannte Einrichtung ist heute ein 
eingetragener Verein, dessen interkulturelle Arbeit 
durch das Land Baden-Württemberg, die Stadt Frei-
burg, das Auswärtige Amt sowie die US-Botschaft 
finanziell gefördert wird.

Die weißen Institutswände bieten wechselnden 
attraktiven Kunstschauen einen rege belebten Aus-
stellungsraum, von Dokumentarfotografie zu Occu-
py Wallstreet, kriegsinvaliden Irak-Veteranen oder 
Szenen des amerikanischen Südwestens über eine 
Auswahl der bekanntesten Maler des US-Popsurre-
alismus bis hin zur Vinylplattencover-Retrospektive 
mit Exponaten aus 65 Jahren Rockgeschichte. Die 
sechs rundum ausgestatteten Unterrichts- und 
Veranstaltungsräume bilden eine professionelle 
Plattform für vielfältige, oft parallel zueinander 
stattfindende Aktivitäten: Für alle Altersklassen 
und Niveaustufen findet sich ein ausschließlich 
von Muttersprachlern unterrichtetes und bereits 
seit 1975 ständig wachsendes Sprachkursangebot, 
das Grundregeln der Grammatik ebenso sachkundig 
vermittelt wie Businessenglisch oder den Feinschliff 
in der (literarischen) Konversation. Außerdem kön-
nen hier mehrere anerkannte Sprachlizenzen er-
worben werden. Besonders vital gestaltet sich der 
Tagesbetrieb im Institut dank des ausgefächerten 
Kursprogramms für Kinder und Jugendliche, das mit 
pädagogischen Betreuungskonzepten aus den USA 
und in flexiblem Wechselbezug auf aktuelle Anforde-
rungen des schulischen Lehrplans seit 1999 auf eine 
enorme und stetig zunehmende Nachfrage in Frei-
burg und der Region eingeht. Highlights darin sind 
die mehrmals jährlich angebotenen Academies for 
Kids and Teens, die auf einem abwechslungsreich 
erlebnispädagogischen Ganztagesprogramm fußen 

und ausgelassene Ferienstimmung ins Haus holen. 
Mit der zusätzlich organisierten Green Academy 
widmete sich das Kursprogramm 2014 erstmals 
auch kindgerecht der ökologischen Nachhaltigkeit, 
einem absoluten Zukunfts- sowie speziell Freiburger 
Herzensthema. 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen hilft 
ein fundiertes Beratungsangebot für Austausch-
programme in die gesamte englischsprachige 
Welt, den Schritt in die USA bestens organi-
siert wagen zu können. Das Carl-Schurz-Haus 
wurde für diese wichtige interkulturelle Infor-
mationsarbeit vom U.S. State Department 
als Education USA-Center lizensiert. Nicht 
zuletzt dient das Institut auch als Knüpfstel-
le für einige deutsch-amerikanische Gruppen, 
Clubs und Vereine, die sich Quilting, Square-
dance oder gemeinsamer Buchlektüre widmen. 
 

Einen beliebten Treffpunkt für begeisterte An-
glophile in der badischen Universitätsstadt bietet 
die von über 16.000 Besuchern jährlich genutzte Bi-
bliothek, die sich über ihre breite und stets aktuell 
gehaltene Literaturauswahl hinaus als attraktives 
Medienzentrum mit insgesamt rund 20.000 Auslei-
hobjekten, darunter DVDs, Hörbücher, Magazine 
- und bald auch eBooks, etabliert hat. Sogar eine 
eigene Publikation über den Namensgeber Carl 
Schurz, die anlässlich des 60-jährigen Jubiläums 
des Carl-Schurz-Hauses herausgegeben wurde, 
findet sich in der Sammlung der Bibliothek und kann 
hier erworben werden. Einblicke in die Vita von Carl 
Schurz bietet eine kleine permanente Ausstellung 
mit einmaligen Originalbildern und Briefen von uns 
an den Deutschamerikaner.

 Carl-Schurz-Haus Freiburg
Amerikahäuser

Text Friederike Schulte und  
René-Raphael Freudenthal

Hubertus Zander, Denise Yahsi, Alexandra Nita , René-Raphael Freudenthal, Uta-Beate Schroeder, Friede-
rike Schulte, Anne Weinz , Johannes Georg Zipp, es fehlt: Petra Schelle · Foto Credit: Christoph Eberle

„Deutsche und Amerikanische 
 Interns am July 4“ 
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Das Kulturprogramm ist mit rund 250 jährlichen 
Veranstaltungen Herzstück der Institutsarbeit und 
sorgt für einen vollen Kalender bei Freiburgs Trans-
atlantikern, den über 1.400 Förderkreis-Mitgliedern 
sowie dem vielseitig interessierten Freiburger Pu-
blikum. Mit dem ambitionierten Ansatz, monatlich 
eine stimmige Mischung aus Vorträgen, Lesungen, 
Workshops, Filmvorführungen und Konzerten auf 
die Beine zu stellen, hat sich das Haus als feste 
Größe in der lebendigen städtischen Kulturszene 
aufgestellt und als gesuchter Kooperationspartner 

Since its founding as an “America-
Hauses” in October 1952, the history of the 
Carl-Schurz-Haus has been a constantly 
evolving and dynamic journey in the context 
of Transatlantic relations, and the institute 
is now firmly established as an integral part 
of the Freiburg community. The Carl-Schurz 
Haus team, composed of seven employees and 
rotating interns of international backgrounds 
continue this tale with innovation and resolve. 
Both miniscule details and larger conflicts 
such as the Vietnam and Iraq wars and the 
NSA-Debate have provided contrasting 
opportunities and roles to the Carl-Schurz-
Haus. Since January 2006, the Carl Schurz 
Haus is located on the third story of a former 
Post-Office on Eisenbahnstraße 58-62, where 
it serves as a thriving and inviting center to 
German and American cultural exchange. After 
being founded after the Second World War 
as an representative of democratic values 
under American leadership and being named 
in 1969 after Carl Schurz, the most important 
German American of the 19th century, the Carl 
Schurz Haus’ cultural work is funded today 
through the Bundesland Baden-Württemberg, 
the city of Freiburg, the Foreign Office as 
well as the Embassy of the United States.

The walls of the institute offer a chance 
to see engaging art exhibitions, such as 
photography from the Occupy Wallstreet 
movement or scenes from the American 
southwest. The six well equipped teaching and 
event rooms provide a professional platform 

I N  B R I E F for diverse activities: English courses taught 
by native speakers are offered for all levels 
since 1975, and the course offerings, such 
as business English or conversation courses, 
continue to grow. In addition, students can 
also earn English-language certificates. The 
English courses for children and teenagers 
have been in high demand since their 
beginning in 1999 across Freiburg and the 
surrounding region. Some of its highlights are 
the Academies for Kids and Teens and the 
Green Academy, which combines English 
education with environmental education, a core 
characteristic of the green city of Freiburg. 

The Institute also offers advice for 
students who are planning a study or work 
stay in the US, for which the US State 
Department has licensed Carl-Schurz-Haus as 
an EducationUSA Center. Last but certainly 
not least, the institute provides a location for 
many German-American groups and clubs, 
where one can engage in activities such as 
quilting, square dancing or book lectures. 

A famed meeting place for those interested 
Anglophones in Freiburg can be found in the 
Carl Schurz Haus library, which is visited by 
over 16,000 visitors every year. The library has 
around 20,000 objects available to rent, such 
as DVDs, audio books, magazines and soon 
E-books. There is even a collection of photos 
and letters pertaining to the Haus’ name sake, 
Carl Schurz, which was released in honor of 
the 60th anniversary of Carl-Schurz Haus.

The heart of Carl Schurz Haus can be found 
in the Kulturprogramm, which offers around 
250 events yearly to our 1,400 members and 

einer hohen Anzahl von 
lokalen, regionalen und 
überregionalen Einrich-
tungen und Medien ver-
ankert. Seine Anziehungs-
kraft hat globale Figuren 
wie den einstigen US-Prä-
sidentschaftskandidaten 
George McGovern, den 

Regierungsberater und Gesellschaftstheoretiker 
Jeremy Rifkin oder den Wirtschafts-Nobelpreis-
träger Joseph E. Stiglitz ebenso in den Schwarz-
wald reisen lassen wie die Literaturstars T.C. Boyle, 
Taiye Selasi, Louis Begley oder Rachel Kushner. 
Besondere Events wie das jährliche Sommerfest 
zum Independence Day oder die Election Night 
Specials anlässlich der Präsidentschaftswah-
len rücken das Carl-Schurz-Haus regelmäßig in 
den Fokus der städtischen Aufmerksamkeit. Seit 
2011 gehört die Carl-Schurz-Lecture, zu der große 

Transatlantiker nach Freiburg eingeladen werden 
und vor einem Publikum aus Politik, Wirtschaft, 
Wissenschaft, Kunst und Kultur sowie den Carl-
Schurz-Haus-Mitgliedern eine Bestandsaufnahme 
der transatlantischen Beziehungen vornehmen, zu 
den Höhepunkten des Programms. Gäste in den 
vergangenen Jahren waren der damalige US-Bot-
schafter Philip D. Murphy, der ehemalige deutsche 
Botschafter in den USA Klaus Scharioth, und im 
Herbst 2014 der amtierende US-Botschafter John 
B. Emerson, der mit seiner Frau Kimberly einen Tag 
mit dem Carl-Schurz-Haus in Freiburg verbrachte. 

Das Carl-Schurz-Haus bietet somit eine Platt-
form für den differenzierten und zugewandten 
Dialog zwischen Europa und den USA und macht 
mit seinem vielschichtigen, offenen und engagier-
ten Kulturprogramm und seinem professionellen 
Serviceangebot ein Stück American Spirit in 
Freiburg fassbar. 

to the general public. The program provides a 
mixture of presentations, readings, workshops, 
film screenings and workshops, which has lead 
to the Carl Schurz Haus firmly establishing 
itself in the local cultural scene and acquiring 
many partners across not only Freiburg but 
also all of Germany. The program has brought 
many prominent figures such as American 
presidential candidate George McGovern and 
the Nobel Prize winning economist Joesph E. 
Stiglitz, as well as literature stars such as T.C. 
Boyle, Taiye Selasi and Rachel Kushner. Other 
events such as the summer party in honor 
of July 4th or the Election Night Specials 
constantly bring attention to Carl Schurz Haus 
in Freiburg. Since 2011, some of the biggest 
figures in the Trans-Atlantic dialogue along are 
invited to the Carl Schurz Lecture, a highlight 
of the Kulturprogramm. During the lecture, 
presenters discuss the many facets of the 
Trans-Atlantic relationship among an audience 
of economists, politicians, artists and members 
other cultural institutions, as well as Carl Schurz 
Haus members. Some past guests were the 
former German Ambassador to the United States 
Klaus Scharioth, as well as recently in 2014 
the current American Ambassador to Germany, 
John B. Emerson, who spent the afternoon in 
the Carl Schurz Haus with his wife Kimberly. 

The Carl Schurz Haus offers a platform for 
dynamic and engaging dialogue between Europe 
and the USA, and with its diverse and open 
Kulturprogramm and other engaging programs, 
it brings a bit of American Spirit to Freiburg.

Friederike Schulte · René-Raphael Freudenthal
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Mit dem Buch 
„Zwischen zwei Welten“ brachte 
Ingeborg Rudhart-Dryden, im Jahre 1929 
geboren, als eine der letzten Zeitzeugen ihre 
Lebenserinnerungen zu Papier. 
Für die älteren Leser wird es Erinnerungen 
wecken, für die jüngeren ist es eine 
Geschichtsstunde. Ihr Lebensweg führte sie  
von ihrer Jugend in Bamberg durch den 
Krieg und die Nachkriegszeit, während der 
sie als ausgebildete Sängerin auf der Bühne 
stand, bis in die Vereinigten Staaten mit 
ihrem amerikanischen Mann, wo sie das 
Leben einer Offiziersfrau kennenlernte. Sehr 
lebendig und interessant geschildert.

Das Buch ist über Astrid Werthmann, die 
Präsidentin des International Women‘s Club 
in Bamberg, erhältlich. Frau Dryden ist seit 
über 30 Jahren IWC Mitglied. 

Bettina Keene-Rauterberg

 Buchveröffentlichung zur Geschichte der 
amerikanischen Garnison Heidelberg 

Text Bettina Keene-Rauterberg 

F O R U M  |  F O R U M

Fast 70 Jahre waren amerikanische Soldaten 
und ihre Familien in Heidelberg stationiert, haben 
mit ihrer amerikanischen Lebensweise und Kultur 
große Teile der Stadt mitgeprägt. Was in den Wir-
ren der letzten Kriegswochen zunächst als Befrei-
ung vom Nationalsozialismus und als Besatzung 
begonnen hatte, entwickelte sich rasch zu einem 
konstruktiven und durchaus freundschaftlichen 
Miteinander, in dem sich stets auch die große Welt-
politik widerspiegelte. Das Einholen der letzten 
Fahne und der Abzug des letzten amerikanischen 
Soldaten setzten im Sommer 2013 einen Schluss-
punkt unter diese wichtige Epoche Heidelberger 
Stadtgeschichte. Für nicht wenige Heidelberger 
und Amerikaner bildete dieses Ereignis einen 
schmerzhaften persönlichen Einschnitt, gingen 
doch viele über die Jahre gewachsene Beziehun-
gen mit dem Abzug unweigerlich zu Ende – Grund 

genug, die Geschichte des amerikanischen Teils 
von Heidelberg nicht in Vergessenheit geraten zu 
lassen. 

Mit ihrem Buch „Amerikaner in Heidelberg 
1945–2013“ liefert ein deutsch-amerikanisches 
Autorenteam (Walter F. Elkins, Christian Führer 
und Michael J. Montgomery) nun eine umfassende 
Darstellung der Geschichte der amerikanischen 
Garnison Heidelberg. Neben einer ausführli-
chen Beschreibung der reinen Militärgeschichte 
beleuchtet der reichhaltig bebilderte Text dabei 
zahlreiche zivile Aspekte amerikanischen Lebens 
in Heidelberg wie etwa die Wohnverhältnisse von 
Soldatenfamilien und alleinstehenden Soldaten, 
das Schulwesen, religiöse Aktivitäten, die Me-
dienlandschaft, soziale Einrichtungen und nicht zu-
letzt auch das überaus facettenreiche Kulturleben. 
Alle wesentlichen amerikanischen Einrichtungen 
in Heidelberg werden dabei durch die Jahrzehnte 
hindurch begleitet, was dem Leser besonders ein-

drucksvoll vor Augen führt, wie 
vielseitig amerikanisches Leben 
in der romantischen Stadt am 
Neckar gewesen ist. 

Daneben widmet sich der 
Text dem deutsch-amerikani-
schen Miteinander in Heidel-
berg, das über die Jahrzehnte 
immer wieder neue Entwick-
lungen nahm, letztlich aber 
von einer tiefen Verbundenheit 
zwischen Heidelbergern und 
Amerikanern geprägt war – 
nicht umsonst galt Heidelberg 
unter amerikanischen Soldaten-
familien als bevorzugter Statio-
nierungsort in Europa. Von he-
rausragender Bedeutung war 
dabei naturgemäß der schon 
1948 gegründete Deutsch-
Amerikanische Frauenklub 
Heidelberg e.V., der über die 
Jahrzehnte zahllose karitative 
Projekte in und um Heidelberg 
unterstützt und sich in beson-
derer Weise um die deutsch-
amerikanische Freundschaft in 
der Stadt und darüber hinaus 
verdient gemacht hat. Auch darf 
nicht vergessen werden, dass 
einige Amerikaner Heidelberg 

nach der Schließung der Garnison die Treue gehal-
ten und die Stadt zu ihrem Altersruhesitz gemacht 
haben – häufig freilich nicht nur wegen Heidelberg, 
sondern wegen einer Heidelbergerin …

Der Leser wird so letztlich mit einem Teil Hei-
delberger Stadtgeschichte konfrontiert, der vielen 
Einheimischen trotz der räumlichen Nähe zu den 
Amerikanern über die Jahrzehnte stets ein wenig 
fremd geblieben ist, aber eben doch irgendwie im-
mer zu Heidelberg gehörte – einem kleinen Stück 
Amerika am Neckar.
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This line of the song in the Lego Movie 
came to my mind when I was interviewed 
for an article of the university’s homepage 
and asked to summarize my experience in 
one line. Not only because I had watched 
this movie a few weeks before with some 
friends but also because the sentence just 
fits to my first semester in the US. 

When I arrived here at the beginning of August, 
Troy University did a great job in introducing me to 
everything: I was picked up from the airport when 
my plane landed at midnight and the university’s 
shuttle gave me a ride directly to my dorm. In my 
room a package with pillow, sheets and blanket 
was already waiting for me. The next few days 
we got free food as our meal plans hadn’t begun 
yet and I got to know all the other internationals. 

But what really helped me in getting to know 
new friends were the two girls, Aubrey and There-
sa, who were American VDAC scholarship recipi-
ents and spent one year in Germany this past year. 
After getting to know each other at the orientation 
seminar in June in Tübingen, we met again in Troy 
and became good friends. They also introduced me 
to their friends. On my third weekend in the USA, I 
was already invited to an American wedding. Alt-
hough the bridal couple had never met me before, 
they wanted to give me the opportunity to share 
this amazing experience with them. 

Troy is definitely not a big city – nevertheless 
it’s a great point from which to start your travels. 
On the first weekend, the university offered a free 
trip to Destin, Florida for all the new internationals. 
I’ve never seen such clean, white sand and have 
never experienced such a warm sea in my whole 
life – it was the paradise of the travel catalogues, 
in reality. I took trips multiple times to Atlanta, 
Georgia which presents itself as a great possibility 
to escape the small town Troy and experience a 
really big American city. In the other direction you 
can head to New Orleans, Louisiana, a city which 
in my opinion is definitely worth the travel. But my 
biggest travel with my friends was definitely the 
one over Thanksgiving. Five girls, including myself 
and the two VDAC alumni, Aubrey and Theresa, 
took a giant road trip up to New Hampshire. It took 
us 4 days to get there but so many friends and 
family members of my American friends invited 
us to stay at their places along the way. Despite 

 Everything is awesome
Text Julia Horn – Troy, Alabama the fact that the car was so stuffed with 5 people 

and all the luggage, it was still a lot of fun. We 
were also able to make stops in Washington D.C. 
(where we got a personal city tour by one of our 
hosts) and New York City. Over thanksgiving, we 
were invited to stay at Theresa’s grandmother’s 
house and spent a fantastic festival with 17 other 
guests. It was definitely the best Thanksgiving I 
could have experienced, and my first. 

What I had to get used to, was the fact, that 
almost everybody is crazy about football here. On 
every game day there is just no way to get around 
the campus without seeing all the tents and people 
who eat, drink and talk while waiting until the 
game starts. This is called tailgating. Everybody 
cheers for Troy – although we had only won one 
single game this season. But no matter how big 
the joy about the game is: many people leave after 
the first half, because it is just too hard to endure 
the temperatures and humidity during the summer 
months. And speaking of weather: there are ba-
sically two seasons in Troy. One is summer which 
has only really hot and humid days – with very 
few exceptions. The other one is the winter during 
which you never know which temperatures you can 
expect. There are days in the middle of December 
where you can wear short pants. And to the other 
extreme, we also had a few days during which the 
water from the big fountain froze on the ground. 

Going to university in the USA is completely 
different than going to a German university – es-
pecially in Troy , sinceTroy University is teaching 
oriented and not research oriented. The classes 
remind me much more of school classes: you have 
homework, quizzes, assignments, are supposed to 
read book chapters before you go to class and are 
being graded for everything. But as a result the 
final exams are much more relaxed than the ones 
in Germany. What’s also completely different is 

that the American students typically have to do 
2 years of general studies before they begin to take 
classes in their actual major. As I have studied my 
major already for 2 years before I came here, a lot 
of lessons were more like a review and summary 
of my last 2 years at the German university. Addi-
tionally, a lot of professors don’t have as high of 
expectations as my professors in Germany have. 
Therefore, it was pretty easy to get good grades. 

Besides the difference in the classroom setting, 
the life on campus is pretty different, too. In Ger-
many I only come to the university for my lectures. 

Here, I’m at the weekly meetings of the Swing 
Dance Club and participate in the seminars and 
tours to local companies of the IT society. On top 
of that a lot of other organizations of the univer-
sity organize different events like an Octoberfest, 
a casino night and even a roller-skating event. 
One of the best offers, is the one dollar movie 
night: every month there are about two Wednesday 
evenings on which you can watch a movie at the 
local movie theater for only $1. I´ll definitely miss 
that in Germany! 

But back to the lyrics of the Lego movie song. 
The whole phrase is: “Everything is awesome, 
everything is cool when you’re part of a team. 
Everything is awesome, when we’re living our 
dream”. The VDAC did not only help me to make 
my personal dream, to live in the USA for some 
time, come true, but I also to get to know people 
who helped me so much. With them as friends 
in a team the first semester has been definitely 
already been one of the best times of my life so far.

Julia Horn – Troy, Alabama

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



16 gazette N° 1 | März 2015

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

 Münchner Stadtgespräch: 
Kultur-Botschafter aus Amerika! 

Text Elke Rilke-Mai

Die zweiseitige Titelgeschichte Eine Brücke 
über den Ozean im Samstagsblatt des Münchner 
Wochen Anzeigers machte die Leser der auflagen-
starken Zeitung im Dezember 2014 mit unserem 
Club und unserem Studentenaustauschprogramm 
bekannt. Auf den Stufen der Münchner Feldherrn-
halle stellten sich unsere drei Austauschstudenten 
vor. 
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Abendbuffet & Mongolischer Grill
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Gültig bis 4.1.2015
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4,-CHINA RESTAURANT
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€

Heilig Abend
24. 12. 2014 geöffnet!

»Silvesterbuffet« € 20,80

*Gültig bis 31.01.2015 ab 50 € Einkaufswert. 
 Nur in den o. g. Premium Stores. Nicht mit anderen  
 Rabatten kombinierbar. 

5 Euro*
GUTSCHEIN

Alles für den Muskelaufbau, die Fitness und die Diät.

 Jetzt 2 x in München
 Premium Store Schwabing, 

     Leopoldstr. 115 
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     Tegernseer Landstr. 148

Wir machen 

■ Neugestaltung
Marienplatz wird komplett
zur Fußgängerzone Seite 3

■ Dichtere Takte
Fahrplanwechsel am 14.12. –
was sich alles ändert Seite 4

■ Stille Nacht
Löwen-Adventssingen im
Grünwalder Seite 10

Von Marcus Ullrich

■ MÜNCHEN · Der Öster-
reicher Falco sang

schon in seinem Song
»America« in den
Achtzigerjahren, wie
sehr man das Land der
unbegrenzten Möglich-
keiten vermissen kann.
Noch viel größer sollte inso-
fern das Heimweh für Ameri-
kaner in München sein. Wir
haben deshalb drei gefragt.
Das Samstagsblatt im Ge-
spräch mit den amerikani-
schen Studenten Andrea Fox,
Nadia Cumming und Jackson
Loop, die mit einem Stipendi-
um des Deutsch-Amerikani-
schen Frauenclubs gefördert
werden 
Samstagsblatt: Frau Cum-
ming, Frau Fox und Herr Loop,
Sie verbringen ein Semester an
der LMU. Wie kam es zu dem
Austausch? Und wieso haben
Sie die LMU und München ge-
wählt?
Nadia Cumming: Die Profes-
sorinnen der Deutschabtei-

lung an meiner Heimatuni-
versität haben mich ermutigt,
mich für das VDAC-Stipendi-
um zu bewerben. Ich war eine
der zwei glücklichen Studen-

ten, die ausgewählt wurden.
Für eine Präsentation in »Kul-
turellem Bewusstsein« habe
ich letztes Semester München
studiert. Die wunderschönen

Sehenswürdigkeiten, vielfälti-
ge Kultur und die akademi-
schen Angebote der Universi-
tät haben ein großes Interesse
in mir erweckt und deshalb
habe ich München gewählt.
Andrea Fox: Letztes Jahr war
ich auf einem kurzen Studi-
enprogramm in Berlin und
wir haben für ein paar Tage
München besichtigt. Als ich
zurück in die USA gekommen
bin, habe ich einen Professor
in der Deutsch-Fakultät ge-
fragt, wie ich mehr Zeit in
Deutschland verbringen
könnte. Er hat mir von dem
Austausch erzählt. Ich wollte
in München wohnen, weil die
Stadt und die Universität so
unglaublich schön sind. Die
LMU bietet Germanistik-Kurse
an, die ich an meiner Heimat-
universität nie bekommen
könnte.
Jackson Loop: Auf jeden Fall
hatte ich vor, ein Jahr zwischen
meinen Bachelor-Abschluss
und der Graduate School in
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Drei Amerikaner an der Feldherrnhalle. (von links): Nadia
Cumming, Jackson Loop und Andrea Fox. Foto: DAF
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Aktuelles Genügend Grün?
Etwa ein Fünftel Münchens sind 
Erholungsflächen, Wald oder Wasser.

So seh ich das
Carsten Clever-Rott 
über (Völker-)Verständigung

Misstrauen beherrscht unse-
re Gedanken. Anders ist es
wohl nicht zu erklären, wenn
wir uns distanziert gegen-
über fremden Menschen ver-
halten, mit denen man
scheinbar nichts gemein hat. 
Dieses Misstrauen weicht auf,
wenn man miteinander redet
und dann doch Gemeinsam-
keiten feststellt. 
Wir tun uns mit der Kontakt-
aufnahme gegenüber Men-
schen aus den westlichen In-
dustrienationen leichter. Das
zeigt das Beispiel der drei
Studenten aus den USA. Die
Vorbehalte gegen die politi-
schen Aktivitäten der USA
nehmen in Deutschland zu –
nicht aber gegen die Bürger
des Landes.
Was zurzeit in Syrien und in
Afrika passiert, lehnen wir ab.
Zu recht, denn dort werden
Menschen verfolgt, bedroht,
ausgebeutet. Jeden Tag ge-
ben Menschen aus diesen Re-
gionen ihre Heimat auf, rei-
ßen ihre Wurzeln aus auf der
Suche nach einem besseren
Leben. Was ist daran falsch?
Unser natürliches Misstrauen
flüstert uns ein, diese Men-
schen liegen uns auf der Ta-
sche, belasten unser soziales
System, sie gehören nicht
hierher. Das ist aber nicht
mal die halbe Wahrheit. Si-
cher gibt es Menschen, die
sich in die soziale Hängemat-
te legen. Aber die gibt es un-
ter den Deutschen auch. Um-
gekehrt bringen uns Zuwan-
derer auch gesellschaftliche
Vorteile. Wir wissen das nicht
und wir glauben das nicht.
Weil wir nicht mit diesen
Menschen reden.
So seh ich das.

Deutschland zu leben. Dann
bot der deutsche Fachbereich
bei meiner Uni mir dieses Aus-
tauschprogramm an. Ich
konnte drei verschiedene
Städte auswählen. München
war meine zweite Wahl nach
Berlin, aber trotzdem bin ich
hier sehr zufrieden.
Frau Fox und Frau Cumming,
Sie studieren Germanistik. Was
fasziniert Sie an der deutschen
Sprache? Haben Sie selbst
deutsche Vorfahren?
Fox: Die logische Struktur und
die Laute gefallen mir. Als ich
vor zwei Jahren mit Deutsch
angefangen habe, dachte ich,
dass die Wörter eine be-
stimmte Festigkeit und
Schönheit hatten. Zum Bei-
spiel sind »Seerose« und
»Glühbirne«
echt schöne
Wörter, die für
eine Fremde
poetisch klin-
gen. Ich habe
keine deut-
schen Vorfah-
ren, sondern
polnische.
C u m m i n g :
Meine Mutti
ist Schweize-
rin und ich
hatte die Gele-
genheit, als Mädchen für drei-
einhalb Jahre in der Schweiz
zu wohnen. Mein Urgroßvater
war Deutscher und zog mit
seiner Familie in die Schweiz.
Es gibt viele Gründe, warum
ich die deutsche Sprache liebe.
Deutsche Wörter werden, im
Gegensatz zu Englisch, ausge-
sprochen wie sie geschrieben
werden. Ich finde die langen
Bandwurmwörter lustig aber
sinnvoll und liebe solche un-
übersetzbaren deutschen
Wörter wie Fernweh und
Backpfeifengesicht.
Herr Loop, Sie studieren Ge-
schichte. Was reizt einen His-
toriker an München? Sind die
Geschichtskultur und das Ge-
schichtsbewusstsein nach Ihrer
Einschätzung in beiden Län-
dern verschieden?
Loop: Ja, natürlich. Deutsche
Geschichte ist älter, reicher,

und intensiver als amerikani-
sche. Im Alltag macht dieser
Umstand keinen merklichen
Unterschied zwischen unse-
ren Ländern. Aber ich würde
sagen, dass die Tiefe deut-
scher Geschichte und ihre
Auswirkungen auf die Gegen-
wart noch stark sind und das
ist nicht immer der Fall in den
USA. Kein modernes Land hat
durchlebt, was Deutschland
durchlebt hat. Das ist der
Hauptunterschied, nach mei-
ner Meinung.
Fallen Ihnen Dinge im Alltag
auf, die in beiden Ländern
komplett verschieden sind?
Fox: Hier sagen die Leute im-
mer »Ciao« oder »Servus«,
wenn man den
Aufzug verlässt.
Amerikaner sind

normalerweise freundlicher
mit Unbekannten, aber wir re-
den mit Fremden nie auf die-
se Weise. Es gibt auch Bäcke-
reien überall. In den USA kauft
man Brot normalerweise
beim Supermarkt, aber hier
ist alles ganz frisch.
Cumming: Es gibt besonders
große Unterschiede zwischen
den Geschäftszeiten in
Deutschland und den USA. Ich
bin eine Nachteule und muss
hier immer daran denken,
meine Einkäufe früh zu erle-
digen und natürlich auch für
Sonntag vorauszuplanen. In
den USA kann ich zu jeder Zeit
einkaufen – Tag und Nacht.
Sonst ist der Alltag zwischen
den zwei Ländern nicht so ver-
schieden.
Welches Bild von München
hatten Sie vor dem Aufenthalt?
Wie sieht es jetzt aus?

Fox: Meine Vorstellung von
München war kaum größer
als eine Postkarte. Jetzt weiß
ich, wie vielschichtig die Stadt
ist. Ich würde mich nicht wun-
dern, wenn ich noch nicht mal
die Hälfte gesehen hätte.
Cumming: Ich habe mir Mün-
chen als eine schöne Stadt vor-
gestellt voller Geschichte, Kul-
tur, und Menschen, gekleidet
in Lederhosen und Dirndl. Ich
habe inzwischen herausge-
funden, dass da noch viel
mehr ist. München hat Se-
henswürdigkeiten von Welt-
klasse, aber bewahrt trotzdem
eine angenehme Kleinstadt-
Atmosphäre. Nur eine U-Bahn-
Station entfernt

von der Natur
und einer pulsie-
renden Metropo-
le habe ich das
Beste aus beiden

Welten. Ich fühle mich hier im-
mer sehr sicher und es ist nie
langweilig. 
Welchen Ruf haben München
und Deutschland in Ihrem Um-
feld in den USA?
Fox: Manche Amerikaner ver-
binden München — und
Deutschland — mit Erfolg
und Geschäftigkeit. Wir ach-
ten deutsche Menschen. Ab
und zu gibt es Witze über die
deutsche Sprache, aber die
jungen Leute vergessen ihre
Witze, wenn sie deutsches Es-
sen und Bier sehen.
Sie haben Studenten-Erfahrun-
gen auf zwei Kontinenten. Wel-
che Unterschiede oder Gemein-
samkeiten haben Sie im Stu-
dentenleben feststellen kön-
nen? 
Cumming: Der größte Unter-
schied sind sicher die Studien-
gebühren. Es ist einfach unbe-

zahlbar in Amerika und die
meisten Studenten absolvieren
ihr Studium mit hohen Schul-
den. Man erwartet hier viel
mehr Selbstständigkeit von Ba-
chelor-Studenten. In Amerika
kriegt man viele Hausaufga-
ben, Tests usw. Die Tatsache,
dass die meisten Klassen hier
nur einen Test haben, der über
die Note entscheidet, macht
mich ganz nervös. 
Wie unterstützt der Deutsch-
Amerikanische Frauenclub ih-
ren Aufenthalt? Das Motto des
Austausches lautet »Eine Brü-
cke über den Ozean«. Können
Sie sich vorstellen, später län-
ger in München oder Deutsch-
land zu leben? 
Fox: Der Frauenclub macht

diese ganze Erfahrung
möglich, und ich fühle
mich in einer neuen Stadt
besser mit der Unter-

stützung des Frauen-
clubs. Ich würde

später gerne hier
oder woanders

in Deutsch-
land leben.

Viele junge Leute in
den USA finden deutsche
Städte attraktiv und span-
nend.
Wenn Sie eine amerikanische
Touristengruppe in der Innen-
stadt sehen, denken Sie dann:
»Oh, schon wieder eine Touris-
tengruppe!« oder »Hurra, ganz
viele Landsleute«?
Fox: Ich höre Amerikaner
nicht so oft, deswegen bin ich
aufgeregt, wenn ich eine ame-
rikanische Touristengruppe
sehe. Ich vermisse die ameri-
kanische Freundlichkeit.
Münchner sind auch nett,
aber im Allgemeinen ist die
Distanz zu Unbekannten hier
größer.
Herr Loop, wenn Sie einem Be-
such aus den USA nur einen
Ort in München zeigen dürf-
ten, welchen würden Sie aus-
wählen?
Loop: Ich würde den Engli-
scher Garten auswählen, weil
er alles hat. Die deutschen
Leute, die Natur, die Hunde,
und dazu natürlich die Bier-
gärten!
Vielen Dank für das Gespräch!
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Fortsetzung von Seite 1

Sie studieren im Studienjahr 2014/2015 an der 
LMU München: Nadia Cumming von der Univer-
sity des US-Staates Delaware (Studienfächer Ger-
manistik, Literatur und Pädagogik), Andrea Fox 
vom Dartmouth College Hanover, New Hampshire 
(Studienfach Germanistik) und Jackson Loop von 
der University of Gainesville, Florida (Studienfach 
Geschichte). 

Andrea, Nadia und Jackson berichteten in 
 einem Interview von ihrem Studium und ihren 
E rfahrungen als Kultur-Botschafter auf dieser 
Seite des Ozeans.
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 Nürnberg 2014 – Studentenseminar 
Text Heiko Teigelkötter 
Fotos Mike Pilewski

Der Nikolaustag wurde für die amerika-
nischen Austauschstudenten letztes Jahr be-
sonders besinnlich. Im schönen Nürnberg 
trafen sich die Studenten aus allen Teilen 
Deutschlands, um gemeinsam die Advents-
zeit zu begehen. 

Nachdem erst einmal Wind, Wetter und Höhen-
metern getrotzt worden war, erreichten schließlich 
alle Studenten nach und nach die gemütliche Ju-
gendherberge auf dem Schlossberg über Nürnberg. 
Nach einem herzlichen Empfang durch das Orga-
nisationsteam und nachdem das Gepäck verstaut 
war, nutzten die meisten natürlich noch den Abend, 
um erste Erkundungstouren in die Altstadt zu unter-
nehmen. Viele blieben aber auch lieber einfach im 
Warmen und bereiteten sich schon einmal mental 
auf das vor, was da folgen sollte. 

Die Organisatoren hatten schließlich auch 
in diesem Jahr keine Kosten und Mühen ge-
scheut, um den Studenten das Advents-Semi-
nar so schön wie möglich zu gestalten. Vor der 
Kulisse der Stadt Nürnberg folgte daher in den 
kommenden Tagen eine abwechslungsreiche 

Mischung aus Sightseeing, Freizeit und Seminar.  
Höhepunkt war natürlich der Nikolaustag selbst. 
Zunächst gab sich bereits am Abend der Ankunft 
seine Exzellenz, der heilige Nikolaus, persönlich 
die Ehre und verteilte Schokolade an die braven 
Studentinnen und Studenten. Doch auch viele der 
Seminarteilnehmer hatten untereinander ein Wich-
teln organisiert und beschenkten sich gegenseitig 
mit Mitbringseln aus dem ganzen Bundesgebiet. 
So wurde dieser sehr deutsche Brauch an diesem 
Wochenende gleich doppelt zelebriert.

Ein weiterer Höhepunkt war natürlich das Se-
minar selbst, bei dem vor allem über die Erlebnisse 
der amerikanischen Studenten im Umgang mit 
der deutschen Kultur reflektiert wurde. Ziel war 
es, Missverständnisse zu bewältigen und positive 
wie negative Erfahrungen anzusprechen. Dieses 
Ziel wurde erreicht, denn bei den Gesprächen gab 
es neben viel Gutem, auch teilweise Verstörendes 
zu hören. In diesem Forum konnten die Teilnehmer 
aber auch diese Erfahrungen gemeinsam verste-
hen, bewältigen und sich austauschen über das, 
was der Normalität entspricht und was nicht. 

Das Rahmenprogramm bildete zunächst ein-
mal ausreichend Freizeit, um den Studenten die 
Gelegenheit zu geben, die Stadt auf eigene Faust 
zu erkunden. Alle nutzten dies natürlich, um den 

Nürnberger Christkindlmarkt mit all seinen Facet-
ten zu erleben, einen Glühwein zu trinken oder 
auch dazu, einem Lebkuchen zu probieren. Darüber 
hinaus wurde aber auch eine Stadtführung unter-
nommen, bei der die Teilnehmer die Gelegenheit 
hatten, das alte Nürnberg einmal von einer ganz 
anderen, weniger touristischen Seite kennen zu 
lernen. So eröffnete sich ein Blick in manche ver-
borgene Gasse, an der viele sonst einfach vorbei-
gewandert wären. 

Zum anderen wurde aber auch dem dunk leren 
Teil der Stadtgeschichte Rechnung getragen und 
ein Ausflug zum Reichsparteitags-Gelände unter-
nommen. Dort bestand für die Studenten die 
Möglichkeit, sich selbst die Gräuel und den Grö-
ßenwahn der NS-Zeit bewusst zu machen. Viele 
nutzten die Gelegenheit dann auch, um das leider 
oft tabuisierte bzw. gemiedene Thema anzuspre-
chen und darüber zu diskutieren. 

Doch nichts hält ewig, und so musste 
auch das Adventsseminar 2014 des VDAC 
zu seinem Ende kommen. Die Teilnehmer muss-
ten sich am letzten Tag einer nach dem anderen 
verabschieden und teils alleine, teils in Gruppen in 
ihre Studienorte zurückkehren. Doch viele werden 
dieses Wochenende wohl noch lange als ein ganz 
besonderes in guter Erinnerung behalten.

Der Nikolaus besuchte unsere Studenten in der 
Jugendherberge. Er kam über den Club Nürnberg-
Fürth und weigerte sich, seinen echten Namen  
zu nennen. Er war einfach nur der Nikolaus …

Jackson Loop (winkt) und Nadia 
Cumming, beide München

Stephanie Becker (Weimar) 
unterhält sich mit Julian Snow 
(Hamburg)

Besuch im Burgmuseum (mit Audioguides) am 
Sonntag, hier Christine Brand aus Mannheim

Stadtführung von und mit Ulrike 
Arneth vom Club Nürnberg-Fürth



18 gazette N° 1 | März 2015

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

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

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

Prof. ret. William Wren McNabb
1804 South College Ave.
Newark, DE 19703 · USA
mcnabb@udel.edu 
bmcnabb057@gmail.com

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 
president@gawcb.de
www.gawcb.de

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

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

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

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

WEBSITE TEAM

CLUBS

AMERICAN LIAISONS

Anja Seitz
Osterbekstr. 92i
22083 Hamburg
Tel. 040 84301172
website@vdac.de

n VDAC Alumni
Julia Homann
Altenbrucher Damm 39
47249 Duisburg
Tel 01724291221
praesident@vdac-alumni.de
www.vdac-alumni.de

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

n Vizebeauftragte  
für den Jugendaustausch -  
Youth Work Vice Chairperson:
Rosemarie Kelle
Salzufler Straße 54 b
33719 Bielefeld
Tel. 0521 33 55 90
tr.kelle@t-online.de
youth@vdac.de

n Media Coordinator 
Roger Schmidt
Buchenweg 6
35415 Pohlheim
Tel. 0171 685468
media@vdac.de

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

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

n Event-Beauftragte |  
Event Chairperson
Bettina Weißgerber
Königsberger Straße 22
73760 Ostfildern
Tel. 0176 24710757
events@vdac.de

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

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

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

n Schatzmeister | Treasurer
Peter Schmid
Westendstraße 113
80339 München
Tel. 0177 7740261
Fax 089 54032883
treasurer@vdac.de

n Vizeschatzmeister |  
Vice Treasurer
Pawel Bobinski
Kolwitzstraße 80
10435 Berlin
Tel. 0173 9752958
treasurer@vdac.de

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

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

VORSTANDSMITGLIEDER | BOARD MEMBERS
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n Erfurt
D-A Gesellschaft Erfurt e.V.
Horst Heilek
Saalfelder Straße 22
99099 Erfurt
Tel. 0179 3918170
H.Heilek@gmx.de  
www.dagef.de

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

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

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

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

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

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

n Kaiserslautern
DAIF Club / GAIW Club 
Kaiserslautern e.V.
Christine Schneider
(Deutsche Präsidentin) 
Benzinoring 57
67657 Kaiserslautern
Tel. 0631 89 24 939
praesidentin@daifc.de
www.daifc.de

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

n Kassel
Internationaler  
Frauenclub Kassel e.V.
Dagmar Biel
Lindenbeutel 7
34317 Habichtswald
Tel.: (05606) 60165
dagmar.biel@googlemail.com

n Koblenz
D-A Club Koblenz e.V.
Julius Mittler
(stv. Vorsitzender)
Schützenstraße 46
56068 Koblenz
Tel. 0621 35287
mittlerj@t-online.de 

Hans-Dieter Werner
(Vorsitzender)
Auf den Weiden 15
56220 Kaltenengers
Tel. 02630 84791
HnsHDWerner@t-online.de

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

n Mainz
D-A Club Mainz e.V.
Ursula Bell-Köhler
Mühlweg 34
55128 Mainz
Tel. 06131 331581
Fax 06131 932832
bellkoeh@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
www.dafak-mannheim.com

n München
D-A Frauenclub e.V. /  
G-A Women’s Club e.V.
Ulrike Kellner
Blutenburgstraße 75a
80634 München
Tel. 089 71056814
Mobil 0160 94813710

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

n Neuss
D-A Gesellschaft Neuss e.V.
Thomas Schommers 
Gut Selikum 1
41466 Neuss - Germany 

Tel. 02131 381750
Fax 02131 381748 
Mobil 0172 8521166 
schommers@post.harvard.edu 
thomas.schommers@gmail.com 
www.dagn.de

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

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

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

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

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

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

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

n Würzburg
Internationaler Frauenclub 
Würzburg e.V.
Brigitte Driehaus
Meisenweg 5
97299 Zell am Main
Tel. / Fax 0931 464865
brigitte.driehaus@web.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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Sarah Ott – Oberlin, Ohio

 My time at the Oberlin College …
Text Sarah Ott

… has been the best I have ever had. 

I don’t know what is still to come in my future, 
but I am immensely grateful to the VDAC for gi-
ving me this opportunity to grow and become the 
person I really want to become. I have learned and 
experienced more in those last 6 months than I did 
in the last 4 years of my life.

I had always felt a great love for American 
culture and their ways of living, partly because I 
read much American literature and partly because 
my grandfather was treated very respectfully in his 
imprisonment in the US during World War II. I can-
not describe in words how thrilled I was when I re-
ceived this scholarship to go to one of the best and 
most liberal colleges in the USA to study German, 
History, English Literature and Pedagogy (I want to 
become a teacher for Gymnasium for the subjects 
German, History, English). I imagined my time there 
to be filled with many experiences, friendships, but 
also with much work. I was excited about it but 
also nervous since it would be the longest time I 
had ever been away from home. Four days before 
my flight my grandfather, whom I loved deeply, 
died unexpectedly and I was overcome with grief 
and guilt. How could I go so far away and leave 
my demented grandmother, mother, and brother at 
this time? But they all supported me immensely 
and told me to go my own way.

When I finally arrived in Oberlin after 26 hours 
of travel I was determined to suppress the guilt 
and try to be cheery – how else can you make 
friends? Soon I was no longer torn between the 
world I had left behind and where I was right now. 
I met the other Teaching Assistants: Jaqueline 
from Brazil, Anya from Russia, Paula from Argenti-
na, Ilaria from Italy, Julie and Camille from France, 
Jorge from Peru and they made me not feel alone.                                                                                                                        
We all became very close friends very fast. Because 
we were all in the same situation: for one part we 
were all students and taking classes, for the other 
part we were Foreign Language Teachers and orga-
nized events. I found it really difficult in the beginning 
to become friends with students because we were 
told in our orientation seminar that we were part of 
the faculty and may not become too personal with 
students. I was confused – I was the same age as 
the others but always in between. I was treated 
very kindly by my colleagues and the professors but 
knew I was no one of them. But as soon as students 

heard that I was a “Teaching Assistant” they often 
became more formal in their behavior towards me.

Oberlin shocked me at the beginning a bit. I 
would say I am a person who is very careful, thinks 
about her actions before she commits them, and 
prefers to be a bit more distanced in order to not 
overstep boundaries or be too obtrusive with other 
people. Oberlin is very liberal and I think not at all 
to be equated with other colleges in the USA. This 
can be seen at the PGPs. These Preferred Gender 
Pronouns are a possibility for students who are 
unsure of their sex or feel their gender does not 
stand for their sex to become who they want to be. 
If “Sam” was born with the gender male but feels 
that she has the sex “female” she can introduce 
herself with “Sam, she, her, hers” so that other 
people know how to address her. At Oberlin, eve-
ryone introduces himself not just with a name, but 
also with the pronouns: “Sarah, she, her, hers; nice 
to meet you”. I think this is an amazing idea. What 
confused me a bit in the beginning was that PGPs 
can also be in a plural form, “they, them, theirs”. 
If a person is unsure about his/her sex or does not 
like to be limited to female or masculine he or she 
can also prefer to be addressed with “they, them, 
theirs”. Embarrassingly, I often forgot this in the 
beginning and would speak of Nick as “him”, not 
as “them”. But students here are all really nice, 
patient, and understanding, and would remind me 
of their preferences.

Oberlin is a place where everyone can express 
himself/herself in any way. There is space and ac-
ceptance for everyone, which I love. The campus 
is very old, very beautiful and well kept, and very 
small. You can walk from one end to the other 
end in 15 minutes. However, the conservatory is 
one of the best in the entire USA and there are 
ALWAYS concerts (classic, jazz,…), recitals, mu-
sicals, operas, plays, lectures,… so I often feel as 
if I am in New York City instead of  Oberlin, which 
is in the middle of nowhere. One thing is for sure: 
I am never bored.

In my first semester I took 3 courses: two Ame-
rican Literature courses (“Meaning and Being: Na-
ture in the 19th century” and “How to write like an 
American”) and one Language Pedagogy course. I 
was deeply impressed by the discussions we had in 
these courses, the thoughtful and smart comments 
by students, the very intelligent professors. After 
any of these courses I felt so enlightened and mo-
tivated to keep reading and writing. I was looking 
forward to each of these courses and regret that 
the semester had to end so fast. The courses were 

usually seminars, often student-led. We would 
maximally be 30 students, sitting in a semi-circle 
and discuss in a big group or small groups different 
topics, from Melville`s “Moby Dick” and Thoreau 
to Mark Twain. I must admit that I sometimes had 
linguistic difficulties, but students helped me with 
vocabulary and I was glad to bring in my European 
perspective on themes.

As a Teaching Assistant I helped students with 
their German pronunciation, grammar, etc. I would 
eat with them 8 hours per week in different dining 
halls and cafés and organize a very successful 
weekly German Movie Night and discussions. 
There would be cooking events, poetry events, 
German concerts (by students from the Conser-
vatory, playing and singing pieces by Bach and 
other composers), Stammtisch, German Breakfast, 
tutoring and much more. I enjoyed organizing the 
events with my colleague and some helpful stu-
dents. Sometimes it would be a bit difficult for me 
to speak to German 101 students and to motivate 
them into speaking more. I can understand that it 
must be quite terrifying to learn a new language 
and then be supposed to have small talk. But I 
believe I was able to make German Tables fun so 
that up to 20 students come every day to German 
Table to talk and laugh.

During the Winter Term I taught an Intensive 
German 101 course together with two German 
Majors which was a lot of fun. In these 3 ½ weeks 
the students had 4 hours of German every day and 
had to pass a final exam in the end which would 
allow them to continue with German 102 in spring. 
Out of 20 students a high majority passed which 
made me very happy. I tried to make the classes 
always fun, diversified and tried to give the stu-
dents much opportunity to speak. …

Fortsetzung auf Seite 27

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

Internationaler Frauenclub Bamberg

 Opening Tea im Jugendstilsaal  
des Bamberger Hofes

Am 15. Januar waren die Damen des In-
ternationalen Frauenclubs im Bamberger 
Hof zusammengekommen, um ihren Opening 
Tea abzuhalten. Bei einem Glas Prosecco 
begrüßte die Präsidentin Astrid Werthmann 
alle Anwesenden herzlich. Sie bedankte sich 
für die rege Teilnahme am Opening Tea und 
wünschte für 2015 alles Gute, Gesundheit und 
besten Zusammenhalt. 

2014 hatte der Club viele interessante Veran-
staltungen und Begegnungen und für das laufende 
Jahr gibt es schon sehr gute Ideen. Für die gute 
Arbeit bekamen die Boardmitglieder von der Prä-
sidentin eine Rose überreicht und einen herzlichen 
Dank. 

Wie in jedem Jahr wurden die langjährigen 
Mitglieder mit einer Urkunde und ebenfalls mit ei-
ner Rose geehrt: Rosemarie Popp, Maxi Daum, 
Renate Wenzel und Hildegard Götz für 10 Jahre 
Mitgliedschaft und Irene Tetzner für 40-jährige 
Mitgliedschaft.

Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit –  
unsere Austauschstudenten. Die 21-jährige 
Abigail Adams kommt aus Troy, Alabama. Sie 
lebt und studiert seit August 2014 in Bamberg. 
„Es ist hier so anders als zuhause, Bamberg ist 
wunderschön und die Gemeinschaft ist so stark.“ 

Ob es ihr in der fremden Kultur ähnlich erge-
hen wird, erfährt Sabine Eugenia Baschke diesen 
Sommer. Die 25-jährige BWL-Studentin wird an 
Ihrer Wunschuniversität in Troy, Alabama studie-
ren. „Ich wollte eine kleine Uni, das bin ich aus 
Bamberg so gewohnt.“

An einer kleinen Universität studierte auch Ale-
xander Konrad, der im vergangenen Sommer aus 
Tennessee zurückkehrte. Er berichtete ausführlich 
und sehr begeistert über seine Zeit in Amerika und 
an der Universität Sewanee. Er lobte die Atmo-
sphäre, den gutem Zusammenhalt der Studenten 
und den Kontakt untereinander, auch mit Herrn 
Professor Davidheiser. 

Alexander bedankte sich bei allen, die ihm den 
Austausch ermöglicht haben, beim Club, beim Ver-
band und besonders bei unserer Studentenbeauf-
tragten Sibille Krause. 

Bei Kaffee und Kuchen und guten Gesprächen 
ließen wir den Opening-Tea ausklingen. 

Sommerfesteinladung zu einer Geburtstagsfeier mit Clubfreundinnen 
des Internationalen Frauenclubs Bamberg e.V. · Foto Sigrid Wörner

Sibille Krause (Studentenbeauftragte), Alexander Konrad (Austauschstudent), 
Sabine Baschke (Austauschstudentin), Abigail Adams ( amerikan. Austausch-
studentin), Astrid Werthmann ( Präsidentin), Erika Schielke (Vizepräsidentin)

Clubmitglieder Foto Ronald Rinklef, Fränkische Zeitung
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 Kaiserwetter für Prinz Louis und  
Prinzessin Patricia vom Spielmannszug Minnesota

Text Thomas Schommers

DAG Neuss | Delegation aus Saint Paul über die Karnevalsfeiertage zu Gast in Neuss

Die Städtepartnerschaft zwischen der 
Stadt Neuss und Saint Paul, der Landes-
hauptstadt von Minnesota besteht seit mehr 
als 15 Jahren. Von Anfang an wird sie von 
der Deutsch-Amerikanischen Gesellschaft 
Neuss (DAGN) begleitet, und sie umfasst 
sowohl kulturelle und sportliche als auch 
wirtschaftliche und politische Bereiche. 

Der Spielmannszug Minnesota und die DAGN 
sind Mitglied der German American Mardi Gras 
Association (GAMGA) und der Spielmannszug fei-
ert 2015 sein 22-jähriges Jubiläum. So ließen sich 
Louis & Patti Wendling, Prinzenpaar von Min-
nesota, es sich nicht nehmen, mit einer 9-köpfigen 
Delegation zum Karneval nach Neuss zu reisen. 

Den Auftakt gab es bei der Star-Revue der 
Blauen Funken mit Stargast Roberto Blanco. 

Josef Hinkel, Präsident des Comitee Düssel-
dorfer Carneval (CC) kam extra und kündigte an, 
dass ein Vertreter des CC im kommenden Jahr 
mit der DAGN zur GAMGA in die USA reisen wird. 
Am nächsten Tag gab es eine Einladung zum Prin-
zenfrühstück der Roten Husaren mit allen Prinzen-
paaren des Karnevalausschusses Neuss (KA) und  

KA-Präsident Jakob Beyen hob in seiner Begrü-
ßungsrede die Internationalität des Neusser Kar-
nevals hervor. Weiter auf dem Programm standen 
der Kinderumzug, die Besichtigung der Wagenbau-
halle und ein offizieller Empfang der Stadt Neuss 
mit Dezernent Stefan Hahn und Mutter Novesia, 
Angelika Quirling-Perl, Vorsitzende des Komitees 
für Städtepartnerschaften und internationale Be-
ziehungen der Stadt Neuss. 

Der Höhepunkt der Delegations reise 
sollte am Kappessonntag folgen: der Kappes - 
sonntagsumzug. 

Auf dem Wagen der DAGN ging es in den 
Umzug vor mehr als 100.000 jubelnden Zu-
schauern am Straßenrand. Für Louis & Patti 
Wendling ein unbeschreibliches Gefühl Kamel-
le in die Neusser Bevölkerung zu werfen. Auf 
dem Wagen der DAGN fuhr auch Stephan Pohl, 
Filial leiter der Sparda Bank West in Neuss mit.  
Er lud die amerikanischen Gäste nach dem Umzug 
spontan zur Karnevalsfeier in seine Bank ein und 
als der Bus sie im Hotel abholte, wartete schon 
die holländische Musikkapelle „Dweilorkest de 
Joekels“ mit „The Star Spangled Banner“. 

Karnevalsparty in der Sparda Bank. V.lks. Prinzessin Patti Wendling, DAGN Präsident Thomas Schom-
mers und Diane Klockzin, die von ihrem Ehemann Stephan Pohl (Filialleiter der Sparda Bank West in 
Neuss) und Prinz Louis Wendling hochgehalten wird. © Eric Cieslak, Neuss

Der im Dezember gewählte Vorstand:
Vorne v.lks.: Melida Böhm (Vice-President), 
Christoph Groß (Treasurer). Hinten v.lks. Hilde 
Moore (Student Chair Person), Tobias Löffler 
(Secretary), Thomas Schommers (President) und 
Thomas Klann (Vice-President).

v.lks. James Melville, Deputy Chief of Mission 
der US Botschaft in Berlin, daneben US General-
konsul Stephan Hubler und die Frau von James 
Melville beim Rosenmontagsumzug in Düssel-
dorf auf der Tribüne vor dem Rathaus. 
© US-Generalkonsulat Düsseldorf

Den Rosenmontag verbrachten die Gäste auf 
Einladung von Düsseldorfs Oberbürger meister Tho-
mas Geisel, im Düsseldorfer Rathaus, wo sie u.a. 
US-Generalkonsul Stephan Hubler und James Mel-
ville, Deputy Chief of Mission der US Botschaft 
in Berlin sowie den DFB-Präsidenten Wolfgang 
Niersbach trafen. 
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DFB Präsident Wolfgang Niersbach auf der Tribü-
ne vor dem Düsseldorfer Rathaus während des 
Rosenmontagsumzug.

Auf dem Karnevalswagen der DAGN (v.lks.): DAGN Präsident Thomas Schommers, Prinzenpaar Louis & Patti 
Wendling, Hofmarschall Mark Aronson und Hofdame Mary Aronson. Foto © Edwin Matheisen

DAGN-Delegation mit dem Düsseldorfer OB Thomas Geisel (2. v.lks.) am Rosenmontag im Rathaus. 

Am Karnevalsdienstag stürzte sich die 
Gruppe noch in den Straßenkarneval in Köln, 
und die DAGN veranstaltete einen Stamm-
tisch als Verabschiedung der Delegation, an 
welcher auch mehrere Ratsmitglieder der 
Stadt Neuss und Bürgermeister Thomas Ni-
ckel teilnahmen. 

Schützenkönig Markus Reipen schrieb auf 
der Facebookseite der DAGN, dass er sich 
freut, die Gäste aus Saint Paul beim Schüt-
zenfest im August erneut in Neuss begrüßen 
zu dürfen.

Weitere Fotos auf 
www.facebook.com/dagneuss

Farewell Dinner für den Besuch aus Saint Paul: 
die 9-köpfige Delegation, Vertreter der DAGN, 
des Karnevalausschusses der Stadt Neuss und 
Bürgermeister Thomas Nickel (2. von links).
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 64. Charity-Bazaar
Text Britta Hueck-Ehmer

DAFC Hamburg

Es ist ohne Zweifel das vermutlich älteste 
Charity-Event in Hamburg. Der am Sonntag, 
den 16. November 2014, im Großen Festsaal 
des Hotels Grand Elysée veranstaltete Basar 
des Deutsch-Amerikanischen Frauen-Clubs 
Hamburg e.V., war der 64.!

Etwas über 33.000 Euro wurden in nur fünf 
Stunden eingenommen: Besucher – Erwachse-
ne wie Kinder – strömten, hörten und schauten, 
kauften und spielten, gewannen oder verloren, 
tranken und aßen! Dank der großzügigen Sach- 
und Gutscheinspenden von unzähligen Hamburger 
Firmen, Geschäften, Veranstaltungsunternehmen 
und Restaurants und der unermüdlichen Arbeit 
der Damen des DAFC in den Monaten davor 
kam diese Summe für „gute Zwecke“ zusam-
men. Vorrangig gehen Gelder an die vom DAFC 
einst initiierten und gebauten Spielplatzhäuser, 
darüber hinaus aber auch an weitere bedürftige 
Kinderprojekte in der Hansestadt und an den  
– gemeinsam mit dem VDAC organisierten –  
Studentenaustausch.

Seit vielen Jahren verkaufen die jeweiligen 
Stipendiaten mit großem Vergnügen und 
ebensolchem Erfolg Lose auf dem Basar oder 
helfen an anderen Stellen, und auch die Studenten, 
die das „Marianne-Cramer-Stipendium“  
(s. Kasten) erhalten haben, sind beim Basar helfend 
mit von der Partie. 

Selbst unsere 102 Jahre alte Marianne 
Clemens, seit Mitte der 1950er Jahre Mitglied, 
ließ es sich nicht nehmen, am beliebten Angelstand 
Kinder und Erwachsene mit Erfolg zum Angeln zu 
ermuntern.

Nach dem Basar ist vor dem Basar!  
Für den Jubiläumsbasar, den dann 65. im November 
2015, werden die Erfahrungen aus dem eben 
Vergangenen gesammelt und ausgewertet.

I N  B R I E F

It is most likely Hamburg’s oldest 
charity event and still going strong:

The GAWC’s annual Charity Bazaar, 
the 64th in a row, took place at the 
ballroom of Hotel Grand Elysée on 
November 16, 2014 and earned the Club 
some 33.000 Euros within five hours.

Throngs of visitors, adults and children, 
came, strolled, looked, listened, bought 
and played, won and lost, drank and ate.

Thanks to attractive donations by 
Hamburg companies, cultural institutions 
and restaurants and untiring work by 
GAWC ladies, visitors were ready to 
spend generously for „a good cause.“

The major part of the money will go to 
several „Spielplatzhäuser,“ free day-care 
centers, initiated and built by the Club. 
But it will also benefit other children’s 
charity projects in Hamburg and the joint 
student exchange program of FGAC.

As always, former and future students 
of the program had a ball selling lots at the 
bazaar and helping out at the stalls. This also 
goes for scholarshipholders of a “Marianne 
Cramer Scholarship“ granted by the Club.  
(* see below)

Even Marianne Clemens, a member 
since the 1950s and 102 years old, would 
not hear of sitting back and successfully 
encouraged young and old to try their 
luck at the popular “Angling Stall“.

Von linksJacob Schrot, VDAC-Präsident, Dorothee Hagen (Präsidentin des DAFC Hamburg),  
Nancy Lynn Corbett, US-General-Consul, und Katja Suding von der Hamburger Bürgerschaft. 
Foto Wolfgang Bürger Alle Bilder © HM Verlagsgesellschaft Ltd.

Das „Marianne-Cramer-Stipendium“ wurde 
durch eine Stiftung initiiert, die Ernst Cramer 
(langjähriger engster Vertrauter von Axel Springer) 
seiner Frau, die auch seit Mitte der 1950er Jahre 
Mitglied bei uns war, zu deren 80. Geburtstag 
kurz nach der Wende schenkte: Studenten aus 
den neuen Bundesländern sollen als Stipendiaten 
ein Jahr zum Studium in den USA sein können.  
Seit dem Tod der Cramers wird das Stipendium von 
uns verwaltet. Der DAFC kooperiert seither mit 
großem Erfolg mit der Universität Rostock.

After the bazaar is before the bazaar. The next 
one will be the 65th, and the outcome of the past 
event is being carefully evaluated in preparation 
for a grand jubilee bazaar next November

This scholarship was initiated shortly after 
German reunification by the husband of Marianne 
Cramer, club member since the 1950s. Ernst 
Cramer, long-time confidant and companion 
of publisher Axel Springer, wanted to give 
students of the former GDR a chance to spend 
a year in the USA. On the occasion of his wife’s 
80th birthday, he made an endowment which 
enables the Club till today to grant scholarships 
in cooperation with Rostock University.

Marina Wendt
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DAFC Hamburg

Text Britta Hueck-Ehmer

 Theaternachmittag für Kinder

Wenn im Dezember der letzten 15 Jahre Kin-
der der von uns betreuten Spielplatzhäuser einen 
spannenden Nachmittag im „Theater für Kinder“ 
an der Max-Brauer-Allee erleben konnten, so war 
dies stets der Einladung von Edith von Below zu 
verdanken. Im Sommer 2014 ist sie – langjähri-
ges Mitglied im DAFC – hoch betagt verstorben.  
Die Freude aber, die sie den Kindern mit dieser  
Einladung jedes Jahr aus Neue gemacht hatte, 

sollte nicht mit ihr sterben. Und so waren die golde-
nen Stühle – besonders charmantes Kennzeichen 
des Hauses – bis auf den letzten Platz besetzt, als 
sich Mitte Dezember der Vorhang erneut für die 
fünf bis zehn Jahre alten Kids öffnete. Sie alle 
verfolgten mit gespannter Neugier das „Märchen 
vom Schwanensee“ und erlebten die turbulente 
Geschichte um die drei in Schwäne verwandelten 
Prinzessinnen und ihre munteren Freier. 

 In der Pause gab es wie immer Würstchen 
und kleine Getränke, bevor die Glocke zum letz-
ten Akt rief. 

Inzwischen hat der Club beschlossen, diese 
Tradition fortzusetzen und auch in Zukunft in der 
Vorweihnachtszeit Kinder zu einem solch besonde-
ren Erlebnis in das „Theater für Kinder“  einzuladen. 

Claire Jebsen, Tochter von Marianne und Ernst 
Cramer, die jedes Jahr kommt und hilft. 
Julian Snow, z.Zt. US amerikanischer Stipendiat 
in Hamburg, und Heiko Teigelkötter, ehemals 
dt. Stipendiat in den USA, der in Dresden die 
Nationalhymne gesungen hat und daraufhin zu 
unserem Basar eingeladen wurde, wo er auch 
sang – Foto: Corinna Bienger

Sie begeisterte auf unserem Basar:  
die amerikanische Sopranistin Imani Mchunu,  
die ihre Stimme unter den Fittichen von unserem 
Mitglied, der Kammersängerin Reri Grist-Thomson 
in Hamburg weiterbildet und dabei von 
Clubmitgliedern (Präsidentin und deren Vize) 
großzügig betreut wird.

Aus Florida hat die Nachricht über den Tod 
des ehemaligen Präsidenten des Deutsch-
Amerikanischen Klubs „Die Brücke“ Gießen-
Wetzlar, Paul Henry Ratzel, die Mitglieder im 
mittelhessischen Gießen erreicht. 

„Die Brücke“ Gießen / Wetzlar

„Die Brücke“ hat mit seinem ehemaligen Präsidenten  
Paul H. Ratzel einen großen Brückenbauer verloren

Bis 1994 war er viele Jahre in deren Klub und 
Vorstand aktiv und kehrte nach seiner Pensionie-
rung bei der US-Army in die USA zurück. Aber 
auch danach blieb er dem Klub verbunden und 
war letztmals aus Anlass des 60. Brücke-Grün-
dungsgeburtstages im Jahr 2010 in der Universi-
tätsstadt zu Gast. Während der Festveranstaltung 
im neuen Rathaus hielt er eine leidenschaftliche 
Rede, die mit viel Applaus honoriert wurde. Er war 
zu seinen Lebzeiten ein glühender Verfechter der 
deutsch-amerikanischen Freundschaft. Zudem war 
er ein optimistischer, lebensfroher und hilfsbereiter 
Mensch, mit dem man gerne Freundschaft schloss, 
erinnert sich Brücke-Mitglied Rolf Eisenmenger.  
Das machte es ihm leicht, Brückenbauer zwischen 
Deutschland und den USA zu sein. 

Ratzel wurde am 17. März 1931 in Münster-
Handorf geboren, besuchte in Colmar die Schule 
und lernte dort English. Als Portier im Nassauer 

Hof in Wiesbaden lernte er einen amerikanischen 
Gast kennen, der ihn für den Bau der US-Intersta-
te-Higway-Systems anwarb. 1954 wurde Ratzel 
amerikanischer Staatsbürger, vergaß allerdings 
nie seine Wurzeln in Deutschland. Er kam über 
die US-Army in Korea, Vietnam und Guam zurück 
in seine alte Heimat. Im Gießener Army Depot 
war er Transport-Offizier, später Logistik-Direktor 
und unterstützte die Brücke-Aktivitäten mit seinen 
Möglichkeiten tatkräftig. Nach seiner Rückkehr in 
die USA war er dort mit seiner Familie anerkanntes 
Mitglied in der Gemeinde von Destin/Florida. Wann 
immer möglich besuchte er seine alte Heimat und 
feierte mit seinen Freunden in Gießen, die ihn nicht 
vergessen werden. 

Am Donnerstag, den 26. Februar wurde er 
in den USA beerdigt.
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Die Cheerleaders der Munich Cowboys 
Spirit Squad brachten amerikanisches Fee-
ling in den ausverkauften Festsaal des Hotels 
Bayerischer Hof.

 Eine rasante Show mit akrobatischen und tän-
zerischen Elementen, mit beeindruckender Choreo-
grafie und mitreißender Musik! So wird in Amerika 
das Publikum bei Veranstaltungen angefeuert! Das 
wirkte auch bei den Gästen des 64. Magnolienballs 
des Deutsch-Amerikanischen Frauenclubs Mün-
chen. Viel Beifall für die gelungene Vorführung 
der jungen Damen! 

OPERA! Das war das Motto des Magnoli-
enballs 2015 und glanzvoller Höhepunkt des 
Programms.

In die Welt der Oper führten Solisten aus dem 
Ensemble der Bayerische Staatsoper. Zwei Sänger 
und eine Sängerin sangen berühmte Arien von 
Rossini, Dvoràk, Donizetti und Johann Strauss, 
am Klavier begleitet von Stellario Fagone, Stell-
vertretender Chordirektor der Bayerischen Staats-
oper. Lang anhaltender Beifall der begeisterten 
Ballbesucher und „Zugabe!“-Rufe. Eine Arie aus 
Verdis „La Traviata“ rundete diesen besonderen 
Operngenuss ab.

 Munich Cowboys und das hohe C!
Text Elke Rilke-Mai 
Fotos Mike Gallus

Magnolienball 2015 am 30. Januar 2015 im Hotel Bayerischer Hof

Bei der beliebten „Stillen Auktion“ ersteigerten 
die Gäste Traumaufenthalte in Hotels weltweit und 
die traditionelle Große Tombola war mit wertvollen 
Preisen bestückt. Tänzerinnen und Tänzer aller 
Generationen tanzten unermüdlich zur Musik der 
Showband Firebirds und stellten sich um Mitter-
nacht zur beliebten Münchner Française auf.

Dr. Beate Merk, Staatsministerin für Euro-
paangelegenheiten und regionale Beziehungen, 
überbrachte Grüße des Bayerischen Minister-
präsidenten Horst Seehofer. Sie sprach über die 
gemeinsame Verantwortung von Europa und den 
USA für Frieden, Freiheit und Menschenrechte. 
Sie dankte dem Deutsch-Amerikanischen Frau-
enclub München für die Pflege der gemeinsamen 
Werte, seinen „leidenschaftlichen Einsatz für die 
Schwächsten in unserer Mitte“ und die die Förde-
rung des Studentenaustauschs.

 
Ehrengast William E. Moeller, US-General-

konsul in München, überbrachte herzliche Grüße 
des US-Botschafters John Emerson aus Berlin. Er 
sprach aktuelle politische Themen an und betonte 
die Rolle Deutschlands und insbesondere Bayerns 
als unverzichtbare Partner innerhalb der transatlan-
tischen Beziehungen. Er bedankte sich für die Ein-
ladung des Clubs und sagte: „Nicht nur fördern Sie 
den deutsch-amerikanischen Studentenaustausch 

und leisten damit einen unschätzbaren Beitrag zur 
deutsch-amerikanischen Freundschaft, Sie unter-
stützen auch noch zahlreiche andere karitative Pro-
jekte. Dafür gebührt Ihnen unser Respekt und Dank.“

Wir haben auch in diesem Jahr die beliebten 
„Stille Auktion“ veranstaltet, bei der unsere Gäste 
Traumaufenthalte in Hotels weltweit ersteigerten 
und bei der traditionellen „Großen Tombola“ waren 
wertvolle Preise zu gewinnen. 

Club-Präsidentin Ulrike Kellner übergibt  
Jacob Schrot, Präsident des VDAC, eine Spende 
für den Deutsch-Amerikanischen Studenten-
austausch …
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Die Cheerleaders der Munich Cowboys zeigen, was sie in Sachen Akrobatik alles drauf haben..

… und einen weiteren in gleicher Höhe an die 
Geschäftsführung von Condrobs e.V.

Solisten der Bayerischen Staatsoper ihrem stellv. Chordirektor

… I was very happy to realize that students 
were also really interested in the German culture 
and I gladly answered their questions. In addition 
to teaching I tutored a student with learning dif-
ficulties up to 4 hours a day for the exam. It was 
a great experience for me and helped me become 
aware of difficulties when learning German and 
how best to explain them.

But during this Winter Term I also participa-
ted in my own Winter Term Project “From Yarn 
to Garment”. I spent every day 4 hours weaving 
my own fabric and then sowing it into a warm 
jacket for Fall. There are so many memories con-
nected to this jacket and I hope to keep it forever.  

Winter Term was also the opportunity to ex-
change eating in a dining hall to eating in a Co-
Op. In this community, students organize them-
selves and take on responsible positions. They 

order ingredients themselves, cook and clean the 
kitchen themselves. It was a great experience to 
cook, meet new people and take responsibility. 

I learned so much during these last 6 months: 
I learned how to organize my time sufficiently, 
because there is always a concert by a friend he/
she wants me to attend. But there is also always a 
lot of homework and work for the German depart-
ment. I will not lie – this first semester has been 
intensive and very stressful. There were barely 
days when I got more than 6 hours of sleep per 
night because I wanted to do everything perfectly. 
But I am more than happy with that. I lived my days 
fully and don’t regret any of the events I attended 
or organized myself.

I learned how to create a balance between work 
and fun. Before I came to Oberlin I had worked and 
studied most of my time – here, I learned to live 
(however cheesy this might sound). I made friends 
who I know I can always count on and who I hope 
to keep forever. I learnt how to try something new 
and live a bit more carefree. I fell in love, got my 

heart broken and learned to deal with it because 
Oberlin is a very small campus. I learned how to 
support my family even when I am far away – 
thank God there is Skype, postcards twice a month 
and hopefully soon visits from them. I met people 
who I learnt new things from and who I could also 
teach a thing or two. I would never have thought 
I would start playing the piano again (I played it 
for 12 years and then took a three-year-break from 
it). But now I do and now I even got accepted to 
free Secondary Piano lessons in the Conservatory. 
Yes, I am now officially a student of one of the best 
Conservatories in the world. I wish there was a T-
Shirt for this. I got to travel to New York City, Ann 
Arbour (Michigan), and Philadelphia with friends.  

I don’t regret any second I spent here in the 
USA and know I will be very sad when I will have 
to leave. But Oberlin also showed me how much 
I can grow into the person I want to become. And 
I know I will continue growing when I return back 
to Germany. I am immensely grateful to the VDAC 
and the Oberlin College for this opportunity. 

Fortsetzung von Seite 20

Präsidentin Ulrike Kellner überreichte 
zwei Schecks über jeweils € 10.000: 

einen an Verbands-Präsident Jacob Schrot für 
den deutsch-amerikanischen Studentenaustausch 
und einen weiteren an die Organisation Condrobs 
e.V. München, die sich um alleinerziehende junge 
Flüchtlingsmütter mit Kleinkindern kümmert. 

Tänzer und Tänzerinnen aller Generationen 
tanzten unermüdlich zur Musik der Showband 
Firebirds und stellten sich um Mitternacht für 
die beliebte Münchner Française auf. Der außer-
ordentlich engagierte Einsatz unserer Chairladies 
und vieler anderer ehrenamtlich tätiger Damen 
unseres Clubs hat auch 2015 wieder einen erfolg-
reichen Magnolienball ermöglicht!
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Internationaler Frauenclub Kassel

Deutsch-Amerikanischer Frauenclub Nürnberg-Fürth · German-American Women’s Club Nürnberg-Fürth e.V.

 Adventstee

 Diamonds are for ever

Text Elke Barthel · Fotos Rosemarie 
Kelle und Renate Berkermann

Text Gudrun Heyer 
Foto Hugo Jelinek

Jedes Jahr im Dezember beim Advents-
tee ist es ein besonderer Augenblick, wenn 
400 Damen der Kasseler Gesellschaft an den 
weihnachtlich geschmückten Tischen mit 
selbstgebackenen Kuchen und Torten Platz 
nehmen. 

Mit dieser großen Benefizveranstaltung 
sammeln die Mitglieder des IFC-Kassel für ihre 
Projekte. Neben dem deutsch-amerikanischen 

Studentenaustausch und der Jugendarbeit des 
VDAC finanzierte der Club dieses Mal das Projekt 
Sandmännchen des Vereins „FreuNde“ für neu-
rologisch erkrankte Kinder am Klinikum Kassel. 

Die große Tombola mit 750 Preisen er-
brachte hierfür einen Erlös von 10.000 Euro. 
Zusätzlich konnten wieder Barspenden von Firmen 
und Privatpersonen in Höhe von mehr als 10.000 
Euro eingeworben werden. Ein gutes Ergebnis! 

Jacob Schrot, Präsident des VDAC, überreichte 
der Präsidentin des vor 65 Jahren gegründeten Kas-
seler Clubs Gisela Schmidt die Jubiläumsurkunde. 

In seiner Rede betonte er die Wichtigkeit der guten 
Beziehungen zwischen Deutschland und den USA. 
Anwesend waren auch die hessische Ministerin 
der Justiz Eva Kühne-Hörmann und die Präsiden-
tin des Bielefelder Clubs Rosemarie Kelle. Stadt-
verordnetenvorsteherin in Kassel Petra Friedrich 
sprach ein Grußwort. 

Das Unterhaltungs-
programm gestalteten 
Ballettkinder und drei 
Schülerinnen  einer 
Musikschule.

Seit Jahrhunderten ist der Diamant Kö-
nig der Edelsteine. Er kann das vulkanische 
Feuer durch den im 15. Jahrhundert ent-
deckten Brillantschliff zu funkelnder 
Vollendung steigern. 

Der Brillantschliff, ein Rund-
schliff mit 56 Facetten bewirkt, dass 
alles Licht, das von oben auf den Di-
amanten fällt, wieder nach außen reflektiert 
wird. So entsteht das sprühende Feuer des  
geschliffenen Diamanten, der zu den kostbarsten 
und begehrtesten Edelsteinen der Welt gehört.

Es gibt eine Reihe von berühmten Dia-
manten. Hervorzuheben sind:

Der größte ist der 1905 in Südafrika gefundene  
„Cullinan“. Er wurde benannt nach dem Leiter 
der Mine. Der Rohdiamant bestand aus 3100 Karat 
(ct). Daraus wurden 9 große Steine und 93 kleine 
geschliffen. Die zwei größten wurden in die eng-
lische Krone und in das Zepter eingefügt. 

Zu den berühmtesten Diamanten gehört der 
„Regent“. Er wurde 1702 durch einen Sklaven in 
Indien gefunden. Die Weiter gabe an einen Mat-
rosen kostete dem Sklaven das Leben. Auch der 
Matrose fand ein unrühmliches Ende. Heute kann 
der „Regent“ im Säbel von Napoleon dem Ersten 

bewundert werden. 
Zu weiteren berühmten Diamanten zählt 
der blaue „Hope“ (lks. Glasmodell vom 
blauen Diamanten). Er brach  te seinen 
späteren Besitzern nur Unglück.

Als letztes sei der „Orloff“-Diamant er-
wähnt, den Fürst Orloff Katharina der Großen, 
schenkte.

1867 hat ein Junge am Oranje Fluss (Südafrika) 
einen glitzernden Stein gefun den. Sein Vater Jakobs 
ritzte mit ihm überrascht das Fenster. Da sich der 
Farmer nicht im Klaren war, was es mit diesem 
Stein für eine Bewandtnis hatte, schickte er ihn „per 
Post“ zu einem Geolo gen. Dieser erkannte in dem 
Stein einen reinen Diamanten - mit einem Gewicht 
von 24 Karat (ct). Der Diamant wird noch heute im 
Museum in Kimberley ausgestellt. Danach kam es 
zu einer fieberhaften Diamantensuche! 

Nach später Konsolidierung durch die Familie 
Oppenheimer werden heute 70 % des Welthandels 
in Diamanten durch die 3. Gene ration der Familie 
kontrolliert. Die Qualität der Diamanten wird nach 
den vier c‘s beurteilt:
carat 1 Karat Diamant wiegt genau 0,2 g
clarity ein Diamant gilt als lupenrein, wenn 
 mit einer 10-fach vergrößernden Lupe  
 keine Einschlüsse zu sehen sind. 
 Lupenrein ist ganz selten!
cut der Schliff muss Licht reflektieren &  
 dem Stein Feuer geben
colour weiß

Einige Modelle der aus dem Cullinan geschliffenen Steine.
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DAFC Heidelberg

 Sponsorenlauf der Theodor-Heuss-Realschule 
und unser Besuch in der Schule

Text Karin Lister 
Translator Barbara Bäck

Die Schüler der Theodor-Heuss-Real-
schule baten unseren Club, ihren Sponso-
renlauf im Frühjahr zu unterstützen – Motto 
„Wir übernehmen Verantwortung bei uns und 
in der Welt”.

Wir haben 200 Euro zur Unterstützung sozialer 
Projekte gegeben, u.a. für die Zoo-Patenschaft 
einer Klasse der Theodor-Heuss-Realschule und 
für Flüchtlingskinder im Asyl Pfaffengrund, und 
erhielten darüber eine Spendenbescheinigung. 
Die Schüler bedankten sich mit Bildern des Spon-
sorenlaufes und einem selbstgebackenen Kuchen 
für die Board Mitglieder. 

Am 25.06. 2014 besuchten sechs Damen un-
seres Clubs auf Einladung von Marina Belova, 
die Klasse 8A der Theodor-Heuss-Realschule. Im 
Englischunterricht ging es um die deutsch-amerika-
nische Beziehungen und dazu wurden wir befragt.

Als ehemaliger Schülerin dieser Schule war 
ich, wie alle Damen, vom Ablauf dieses Besu-
ches und der angenehmen Klassenatmosphäre 
sehr angetan. 

 Earlier this year, the students from 
the Theodor Heuss Secondary School asked 
our Club to support them by sponsoring their 
run under the motto ‘We take responsibility for 
things close to us and the World”: 

With € 200 we supported their projects, 
i.e., refugee children that were in asylum in 
Pfaffengrund, and also sponsorship of an 
animal(s) of the Heidelberg Zoo. Not only did 
we receive a receipt, but the students thanked us 
by sending photographs of the sponsorship run 
and presented the Club with a home-baked cake.

On 25 June 2014, Ms. Marina Belova invited 
six of our members to visit the Class 8A of the 
Theodor Heuss Secondary School. As a former 

Nach einer kurzen Begrüßung durch 
die Klassenlehrerin, und nachdem sich 
die Damen des DAFC vorgestellt hatten, 
übernahmen zwei Schüler den Unterricht. 
Die Schüler hatten sechs Tischgruppen 
gebildet, so dass an jedem Tisch eine un-
serer Damen die vorwiegend in englischer 
Sprache gestellten Fragen der Schüler 
zu unserem Club und den deutsch-ame-
rikanischen Beziehungen beantworten 
konnten. Obwohl sich die Schüler unsere 
Antworten nicht aufschrieben, waren sie 
in der Lage, das Gehörte wiederzugeben.

Anschließend schauten wir uns alle 
einen Film an, der von einigen Schülern 
der Klasse 8A zusammengestellt wurde. 
Er zeigte Interviews mit einer amerikani-
schen Austauschstudentin aus Kansas, 
dem Direktor des Deutsch-Amerikani-
schen Instituts Herrn Kohlhöfer und dem 
Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg 
Herrn Dr. Würzner. Am Ende bekam jede von uns 
als Dank einen Wiesenstrauß überreicht und es 
standen Getränke und selbstgebackener, köstlicher 
Kuchen bereit. 

Wir waren alle von dieser gut vorbereiteten 
Unterrichtsstunde und dem Interesse der Schüler 
begeistert. So macht lernen Spaß - unser Dank an 
die Lehrerin Frau Belova für ihren Einsatz.

© Foto: Ulla Steinbrenner-Müller

Für uns Damen war der Besuch eine wunder-
bare Gelegenheit, mit Schülern über unseren Club 
zu sprechen. Wir hoffen, dass er dazu beigetragen 
hat, neben dem Interesse für Amerika auch das für 
das ehrenamtliche Engagement zu wecken. 

Karin Lister
Vizepräsidentin, DAFC Heidelberg

student of this school, I was, as were the other 
members of our Club, very impressed with regards 
to the comfortable class atmosphere.

After a brief introduction by the teacher who 
introduced the German-American Women’s Club 
Members (GAWC), two students took over the 
class. The students split up into six table groups, 
so that one member of the GAWC was seated 
at each table. The questions were mainly asked 
in English and concerned our Club and German-
American relationships. Although the students 
did not write down our answers, they were in 
the position to repeat what they heard. We were 
thrilled about this prepared lesson and the interest 
and enthusiasm of the students. Learning this way 
is fun. Ours thanks to the teacher Ms. Belova for 
her commitment.

Afterwards, we observed a film compiled 
by the students from the Class 8A. This film 
showed interviews with an American exchange 
student from Kansas, the Director of the German-
American Institute, Mr. Kohlhöfer and the Lord 
Mayor of Heidelberg, Dr. Würzner.

The invitation was a wonderful opportunity 
to speak with students about our club. We hope 
that this contributes to arouse the interest in 
volunteering as well as the interest in America.

Finally, each of us received a meadow flower 
bouquet, and was served with drinks and home 
baked cakes.

Karin Lister
Vice President GAWC Heidelberg
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 Ehre, wem Ehre gebührt
Text Prof. Dr. Dieter Anselm 
Fotos Clubmitglieder

Deutsch-Amerikanischer Herrenclub München e.V.

C L U B  N E W S

Der Deutsch-Amerikanische Herrenclub 
München wurde als erster und einziger sei-
ner Art im Jahre 1947 gegründet und ist au-
ßerdem Gründungsmitglied des Verbandes 
der Deutsch-Amerikanischen Clubs (VDAC). 
So blickt man heute auf eine langjährige Tra-
dition zurück. 

Im Laufe seines jetzt fast 70jährigen Bestehens 
veränderte sich das Clubleben der rund 120 Mit-
glieder. Waren  in seiner Gründungsphase über 50 
Prozent Amerikaner beteiligt, so ist durch die Auf-
lösung der amerikanischen Garnison in München 
dieser Anteil auf rund zehn Prozent zusammenge-
schmolzen. Als Ehrenpräsident fungiert immer, so 
auch noch derzeit, der amtierende Generalkonsul 
der Vereinigten Staaten von Amerika, Herr GK Wil-
liam E. Moeller, der seinen Amtssitz in München 
am Englischen Garten hat. 

  

Das heißt nicht, dass der Club heute seine 
Daseinsberechtigung verloren hat. Denn gerade 
in unserer Zeit, in der viele Menschen der ame-
rikanischen Politik kritisch gegenüber stehen, ist 
die Aufrechterhaltung der Freundschaft zwischen 
den beiden Ländern notwendiger denn  je. Die 
Förderung guter Beziehungen zwischen den bei-
den Völkern, die Unterstützung karitativer Insti-
tutionen sowie die finanzielle Unterstützung des 
Studenten- und Jugend-Austauschprogramms des 
VDAC sind deshalb weiterhin die Grundlagen des 
Münchener Deutsch-Amerikanischen Herrenclubs. 
Gesellschaftliches Leben, geselliges Kommunizie-
ren und unsere wöchentlichen Zusammenkünfte 
sind Grundlage für Zusammenhalt und Engagement 
der Mitglieder.

 
Das wichtigste des Clubs sind die Menschen, 

die sich entschlossen haben, die oben genannten 
Ideale zu vertreten und hoch zu halten – manche 
seit vielen Jahren. Dies war der Anlass des Club-
vorstandes zu beschließen, allen Mitgliedern die 
über zwanzig Jahre dem Deutsch-Amerikanischen 

Herrenclub die Treue gehal-
ten haben, die Ehrenmitgliedschaft anzutragen.

Am 12. Februar war es dann soweit: Zwanzig 
Mitgliedern des Deutsch-Amerikanischen Herren 
Clubs  München wurde durch den derzeitigen Prä-
sidenten, Herrn Erich Wölfinger die Ehrenmitglied-
schaft verliehen. In seiner Ansprache würdigte er 
die Verdienste der neu ernannten Ehrenmitglieder. 
Die Clubzugehörigkeit erstreckte sich dabei von 21 
bis sage und schreibe 58 Jahre. Die Letztgenannten 
und selbst inzwischen hoch betagten Teilnehmer 
kann man noch zu den Gründungsmitgliedern des 
Münchener Herrenclubs zählen. Leider konnten 
nicht alle die Urkunde persönlich in Empfang 
nehmen.

Der Präsident konnte an diesem Tag eine große 
Korona von Mitgliedern in der Botticellistube des 
Münchener Ratskellers begrüßen. Alle waren von 
nah und fern gekommen, die Jubilare zu beglück-
wünschen. Mit vielen guten Wünschen auf die 
Gesundheit und ein langes Leben, verbunden mit 

dem Klang der Sektglä-
ser und stehenden Ova-
tionen wurde die Feier-
stunde beendet. Viele 
anregende Gespräche 
mit Rückblicken auf die 
schöne Zeit mit Freunden 
schlossen sich an.

Ansprache des Präsidenten Erich Wölfinger

Ehrenmitglieder des 
Deutsch-Amerikanischen Herrenclubs 

München

Festkorona im Ratskeller zu München
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 Anerkennung und Ehrung durch den 
Oberbürgermeister der Stadt Mannheim

Text Traudl Knab  
Fotos Carla Schlichtmann

DAFAK Mannheim

C L U B  N E W S

Beim Neujahrsempfang 2015 der Stadt Mann-
heim erhielt unser Club am Dreikönigstag aus der 
Hand des Oberbürgermeisters Dr. Kurz eine Ur-
kunde als Anerkennung und Dankbarkeit für die 
von unserem Club geleistete Arbeit. Unsere Prä-
sidentin Christine Müller hat diese Auszeichnung 
entgegengenommen. 

In der Laudatio wurde erwähnt, dass wir in 
den letzten 64 Jahren karitativen Einrichtungen in 
der Stadt Mannheim insgesamt über 2 Millionen 
Euro übergeben haben. Jedes Jahr bedenken wir 
projektbezogen über 30 lokale Institutionen mit fi-
nanziellen Mitteln, die wir ehrenamtlich und durch 

eigene Veranstaltungen erwirtschaften. Hierzu ge-
hören traditionsgemäß jeweils unser Nikolauskon-
zert im Dezember, unser beliebter Pfennigbasar im 
Februar und das Frühjahrskonzert im März.

Während der Veranstaltung nahm Christine 
Müller zusammen mit dem amerikanischen Mu-
siker Paul Held an einer Talkrunde im „Interna-
tionalen Erzählcafe“ teil, in der sie über das von 
gegenseitiger Achtung, Wertschätzung und Unter-
stützung geprägte Zusammenleben der amerikani-
schen Soldaten und ihrer Familienangehörigen mit 
den Bürgern von Mannheim berichtete. 

Nach dem Blick zurück auf die jahrelangen, 
für Amerikaner und Deutsche gleichermaßen 
wertvollen Begegnungen, wurde Christine Müller 
natürlich auch nach der Zukunft des Mannheimer 

Clubs befragt, für den sich nach dem Abzug der 
Amerikaner eine neue Situation ergeben hat.

Obwohl die Amerikaner Mannheim als Standort 
verlassen haben, wollen wir unseren Club und 
unsere Aktivitäten mit unveränderten Zielen fort-
führen. Wie in den vergangenen Jahren werden 
wir auch 2015 Organisationen und Institutionen in 
Mannheim mit Spenden in Höhe von ca. € 60.000 
bedarfsorientiert und wirksam unterstützen. Wir 
werden auch unsere Kontakte zu den nun in Wies-
baden stationierten Amerikanern weiterführen 
und auch wie jedes Jahr in 2015 wiederum einen 
weiblichen oder männlichen amerikanischen Stu-
denten betreuen, der uns vom Verband bekannt 
gegeben wird.
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Am 1. Oktober 2014 luden der Verband der 
Deutsch-Amerikanischen Clubs und das Deutsch-
Amerikanische Zentrum/James-F.-Byrnes-Institut 
zu ihrem traditionellen Herbstkonzert anlässlich 
des German-American Day. Schon seit über zehn 
Jahren wird jedes Jahr im Oktober ein Konzert 
in der wunderschönen Atmosphäre des Neuen 
Schlosses in Stuttgart veranstaltet. Die Gastge-
ber, Dr. Gabriele Kloesel-Schäfer (VDAC) und Dr. 
Rudolf Böhmler (Vorstandsvorsitzender des DAZ) 
betonten die anhaltende Wichtigkeit der deutsch-
amerikanischen Freundschaft in ihrer Begrüßung. 
Dass die Arbeit des DAZ und des VDAC in diesem 
Bereich auch von offizieller Seite sehr geschätzt 
wird, zeigten die Grußworte von Ministerialdiri-
gent Werner Schempp (Staatsministerium Baden-
Württemberg), Isabel Fezer (Bürgermeisterin für 
Soziales der Stadt Stuttgart), Lieutenant General 
William B. Garrett (U.S. European Command) sowie 
Minister Counselor Thomas Miller (US-Botschaft 
Berlin).

German-American Friendship Concert 2014 des Verbands der Deutsch-Amerikanischen Clubs und des DAZ

Jasmin Domberg, Fotos: James Palik

 „Steal my Lips” – Songs & Arias to melt the heart
Unter dem Titel „Steal My Lips – Songs and 

Arias to Melt the Heart” boten in diesem Jahr 
die amerikanische Sopranistin Barig Nalbantian 
und die in Japan geborene Pianistin Shoko Ha-
yashizaki den 220 Besucherinnen und Besuchern 
ein vergnügliches musikalisches Wechselbad der 
Gefühle: Die Reise ging mit Werken von Mozart 
und Strauss von Europa über den großen Teich zu 
Songs von Bernstein, Gershwin, Weill und Menotti. 
Thema – immer wieder die Liebe! Im Anschluss 
an den musikalischen Genuss feierten Freunde und 
Weggefährten des VDAC und DAZ miteinander bei 
einem Empfang im festlichen Foyer.

Morgen Daniels und Daniel Cicchinelli, links 
daneben sitzen die High School-Stipendiatinnen 
des DAZ (Daimler-Byrnes-Stipendium)

Die Sopranistin Barig Nalbantian und  
die Pianistin Shoko Hayashizaki  

im Deutsch-Amerikanischen Zentrum /  
James-F.-Byrnes-Institut e.V. Stuttgart

VDAC-Herbstreise 2015 | Buntes Amerika – 
Indian Summer im Osten der USA

Auf unserer zweiwöchigen Herbstreise ent-
decken wir die große Vielfalt der amerikani-
schen Ostküste. Buntes Leben und Kultur in den 
großen Städten, grandiose Natur und malerische 
Küsten. Wir wandeln zu Land und zu Wasser auf 
den historischen Spuren der Urväter, über gelebte 
Tradition der Amish People bis zum heutigen Le-
ben in typischen amerikanischen Gemeinden und 
den modernen pulsierenden Metropolen u.a. mit 
diesen Stationen:
Boston · Philadelphia · New York · Baltimore ·  
Capitol Region USA · Washington DC · Mary-
land · Virginia und die Mid-Atlantics
Linienflug mit renommierter Fluggesellschaft ab 
Deutschland, Rundreise im Komfort-Klima-Bus, 

Geschichte – modernes Leben – Natur – alles in einer Reise

Übernachtung in guten Hotels mit Frühstück, 
wahlweise HP/VP. Reiseprogramm mit Be-
sichtigungen, Eintrittsgelder, Bootsfahrten.  
Deutsche Reise leitung, lokale Guides

Reisepreis ab 2.875,– Euro 
Preis pro Person / im DZ / FR  
Preisgrundlage TN-Zahl 30 Pers.

Reisetermin etwa Mitte Oktober 2015

Information bei Rosemarie Kelle, Bielefeld
Tel. 0521-33 55 90
E-Mail: tr.kelle@t-online.de
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 Bericht über die „USA-Sommerreise 2014 der DAG Siegerland-Wittgenstein“
Text Horst Schneider 
Fotos DAGS-W, privat

DAG Siegerland-Wittgenstein

C L U B  N E W S

Siegerländer Wurzeln · 300. Jahrestag 
(Anniversary) 1714-2014 der Einwanderung 
einer Gruppe Siegerländer in Amerika · Fei-
er des Jubiläums unter Beteiligung einer 38 
köpfigen Siegen-Wittgensteiner Gruppe in 
Culpeper (Virginia/USA) · Weiterreise durch 
vier US-Bundesstaaten und NY.

„Back to the roots / Zurück zu den Wurzeln” 
ist seit einiger Zeit ein stärker werdender Trend 
bei vielen Amerikanern. Im Jahr 1713 wanderte 
eine Gruppe von 42 Siegerländern über London 
nach Virginia aus, das man 1714 erreichte. Es sind 
wohl die ersten Auswanderer aus dem Siegerland  
in den heutigen USA. Sie waren vom damaligen 
englischen Gouverneur Alexander Spotswood als 
Bergbau- und Hüttenspezialisten angeworben 
worden, um eine Eisenverarbeitungsindustrie in 
Virginia aufzubauen. Diese Siegerländer gründeten 
die Kolonie “Germanna” (Germ = Germany, von wo 
sie herkamen; Anna = der Name der damaligen 
englischen Königin) als befestigtes Fort an einer 
Furt am heutigen Rapidan-River. Heutzutage steht 
in der Nähe des historischen Siedlungsplatzes vor 
dem „Siegen Forest” (Siegener Wald !) ein Visi-
tor (Besucher)-Zentrum, verkehrsgünstig über die 
Virginia State Street No. 3 (dem „Germanna High-
way“!) aus dem Osten von Fredericksburg, ca. zwei 
Autostunden südwestlich von Washington DC, und 
aus dem Westen über die Kreisstadt Culpeper mit 
dem Auto zu erreichen.

Zur Aufarbeitung der Geschichte der Auswan-
derer und der Familiengeschichten der ersten Sie-
gerländer Auswanderer (sog. „First Colony”) und 
späterer deutscher Auswanderer aus dem Kraich-
gau und auch aus der Pfalz (sog. „Second Colony“) 
wurde 1956 „The Memorial Foundation of the Ger-
manna Colonies in Virginia“ (abgekürzt “Germanna 
Foundation”) gegründet, an der auch der in Siegen 
geborene und aufgewachsene erfolgreiche New 
Yorker Investmentbanker und Börsenmakler Ernst 
W. Flender beteiligt war, der auch später finanzi-
elle Unterstützung zum Kauf von Ländereien um 
das heutige Visitor Center leistete. Dieses wurde 
beim Jahrestreffen 2000 eingeweiht – unter An-
wesenheit von Diplom-Volkswirt Heinz Prinz aus 
Köln, ein gebürtiger Siegener, der starkes Interesse 
an der Arbeit der Foundation hatte. In den Jah-
ren 2002 und 2003 wurde ein Gedenkgarten für 
die Einwandererfamilien zwischen Visitor Center  
und dem „Siegen Forest“ fertig gestellt. Im März 
2003 reisten die Vizepräsidentin der Foundation 

Dr. Katharine Brown und ihr Ehemann Dr. Madi-
son Brown (beide leben in Staunton, VA) nach 
Deutschland, um eine Gruppenreise der German-
na Foundation durch Deutschland zu planen. Die in 
Deutschland lebenden Mitglieder der Foundation, 
Heinz Prinz und der Amerikaner Chad Holtzclaw, 
empfingen sie in Köln und begleiteten sie nach 
Siegen, wo sie im Lyz empfangen wurden von Kurt 
Mülln, dem Geschäftsführer des Heimatbundes 
Siegerland-Wittgenstein (der stv. Vorsitzende und 
Kreisdezernent Horst Schneider war an diesem 
Termin verhindert) und weitere Vertreter der Hei-
matvereine der betreffenden Dörfer, aus denen 
die Auswanderer von 1713 stammten. Die erste 
Reise der Germanna Foundation nach Deutschland 
war für die 33 amerikanischen Teilnehmer im Juni 
2003 ein großer Erfolg! 

Bis heute konnte jährlich eine Germanna-Rei-
segruppe, insgesamt bislang elf amerikanische 
Reisegruppen der Germanna Foundation, im Kreis 
Siegen-Wittgenstein empfangen werden.

Schon frühzeitig hatte die Germanna Founda-
tion in Virginia (VA) die geplanten Feierlichkeiten 
„Germanna in America – 300th Anniver sary 
1714 - 2014“ in einer 8-seitigen englischsprachi-
gen bebilderten Programmbroschüre beworben. 

Zum 300. Jubiläumsjahr in Virginia hat die 
DAG Si-Wi unter der Leitung ihres Mitgliedes, 
Rechtsanwalt und Notar Jörg Becker aus Eisern, 
ein abwechslungsreiches und attraktives Reise-
programm „DAG Si-Wi – USA-Sommerreise 2014“ 
ausgeschrieben. 

Wir starteten Mitte Juli 2014 mit 30 Reise-
teilnehmer/innen aus Siegen-Wittgenstein (acht 

weitere kamen noch in Culpeper hinzu) von Frank-
furt mit Zwischenlandung in Reykjavik zunächst 
zu der US-Bundeshauptstadt Washington DC. Zur 
großen Überraschung der Siegen-Wittgensteiner 
wurden sie sehr lebhaft vom Vorstand der German-
na Fondation im Flughafengebäude des „Dulles In-
ternational Airport“ begrüßt. Die nächsten beiden 
Tage waren ausgefüllt mit einer City-Rundfahrt 
durch Washington DC. Zu einem gemeinsamen 
Abendessen mit dem Vorstand der Germanna Foun-
dation kam man in einer der ältesten US-histori-
schen Taverne „Gadsbys“ in Alexandria zusammen. 

Auf der Weiterfahrt gab es noch eine ausführ-
liche Stippvisite in „Mont Vernon”, dem Landsitz 
des ersten US-Präsidenten George Washington. 
Nach dem Einchecken im Hotel in der Kreisstadt 
Culpeper fuhr man auf der State Street No 3, dem 
sog. „Germanna Highway“, zum Germanna Visitor 
Center mit einem Memorial Garden, wo Granit-
bänke und -tafeln namentlich an die deutschen 
Vorfahren erinnerten.
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Reiseteilnehmer Jörg Becker und Eric Utsch wur-
den in den Board of the Germanna Foundation für 
die nächsten vier Jahre berufen. Horst Schneider 
legte nach 10 Jahren seine Trustee-Funktion nieder. 

In der zweiten Reisewoche ging es nun mit 
den VANs durch die US-Staaten Maryland und 
Pennsylvania weiter in die Kreisstadt Lancaster. 
Hier stand ein Tagesausflug zu den „Amish Peo-
ple“ an, die auch die Siegen-Wittgensteiner mit 
ihrem Lebensstil beeindruckten. Von hier aus ging 
es durch den östlichen Teil Pennsylvanias zunächst 
am romantischen „Delaware River“ entlang – eine 
schöne, romantische Flussuferfahrt! 

Neues Quartier wurde nahe der Stadt Prince-
ton im US-Bundesstaat New Jersey bezogen. Von 
hier aus konnten Ausflüge nach New York mit der 
Bahn, Philadelphia oder auch die romantische Uni-
versitätsstadt Princeton, wo Albert Einstein nach 
seiner Emigration einige Jahre lebte und forschte, 
unternommen werden. Der „Big Apple New York“ 
imponierte erwartungsgemäß an erster Stelle. 

Die USA-Sommerreise 2014 der Deutsch-Ame-
rikanischen Gesellschaft Siegerland-Wittgenstein, 
hat bei den Reiseteilnehmern und amerikanischen 
Gastgeber mit deutschen Wurzeln nachhaltige und 
vertiefte Erlebnisse hinterlassen. Und es wurden 
neue deutsch-amerikanische Freundschaften ge-
schlossen bzw. bestehende vertieft. 

Besonderen Dank gilt unserem Mitglied der 
DAG Si-Wi und Reiseleiter Jörg Becker für 
seine hervorragende Reiseplanungen und seine 
Reiseleitung mit  sachkundigen Kenntnissen von 
Land & Leuten. 

 Bericht über die „USA-Sommerreise 2014 der DAG Siegerland-Wittgenstein“

C L U B  N E W S

Die nächsten Tage waren 
ausgefüllt mit drei Ausflügen:  
Zunächst der weithin sichtbare 
bewaldete Gebirgszug „Shen-
andoah National Park“ mit 
herrlichen Aussichten und dem 
weltbekannten „Appalachian 
Trail – ca. 3.500 km lang“ – ein 
Wanderweg mit phantastischen 
Fernsichten und Aussichten 
über die bewaldete grüne Land-
schaft. Dr. Madison Brown und 
eine Nationalpark- Rangerin 
erläuterten die herrliche Natur! 

Weiter ging es über den Skyland Drive (Höhen-
straße) mit vielen schönen Aussichtspunkten 
zurück nach Culpeper. Am Spätnachmittag war 
der erste offizielle Programmpunkt der Germanna 
Foundation beim „57th Annual Conference & Re-
union  July 17–20, 2014“ ein „Welcome Dinner“ auf 
dem Rasen unter mächtigen alten Bäumen des der 
Foundation gehörenden Südstaaten-Herrenhauses 
„Salubria.

38 Besucher aus Siegen-Wittgenstein haben 
sich zum Gruppenfoto vor dem Herrenhaus zusam-
mengestellt. Beim „Welcome Dinner” konnten die 
Siegen-Wittgensteiner auch viele Teilnehmer der  
bislang elf „Germanna Germany Trips“ wiedertref-
fen und Kontakte vertiefen.

Am folgenden Tag stand eine ganztägige „Ger-
manna Heritage Tour“ mit mehreren Bussen an, zu-
nächst im Nordwesten und sodann im Südwesten 
von Culpeper, um auch hier die Spuren der ersten 
Siedler aus dem Siegerland (First Colony) und dem 

Kraichgau (Second Colony) nachzugehen.Dieser 
ereignisreiche Ausflugstag wurde mit einem Or-
gelkonzert in der Hebron Lutheran Church beendet.

Am nächsten Tag stand für die Germanna-Mit-
glieder die eigentliche „Historische & Genealogi-
sche Konferenz“ im Großen Hörsaal des Germanna 
Community College Daniel Technology Center in 
Culpeper an. Die meisten Siegen-Wittgensteiner 
Reiseteilnehmer unternahmen aber stattdessen 
mit den sieben VANs, die in Washington ange-
mietet und mit D-A-Fahnen- und Kreiswappen-Ab-
bildung und dem Hinweis „Germanna in America“ 
gekennzeichnet wurden, Ausflüge – mehrheitlich 
zur bekannt atmosphärischen Stadt Charlottesville.

Abends bei einem Fundraising Banquet lernten 
die Siegen-Wittgensteiner, wie die pragmatischen 
Amerikaner auch durch eine sog. „Amerikanische 
Versteigerung“ notwendige Gelder für ihre Aktivi-
täten, z.B. weiteren archäologischen Ausgrabun-
gen, generieren. 

Der letzte Tag in Culpeper konnte mit einem 
Kirchgang begonnen werden. Mittags fand eine 
Reunion mit einem Picnic Lunch statt. Die Siegener 
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VDAC Alumni

 Alumni Mitgliederversammlung in Frankfurt
Text Annika Fetzer, Sarah Einwag;
Fotos Annika Fetzer, Dana Kittel

V D A C  A L U M N I

Die jährliche Mitgliederversammlung 
des VDAC Alumni e.V. fand dieses Jahr am 
15. und 16. November 2014 im Börsen- und 
Finanzzentrum Frankfurt am Main statt. Die 
Alumni trafen sich am Samstagmittag vor dem 
Allianz Gebäude, wo wir dank Lutz Kalcker 
im 10. Stock bei Urban Science International 
tagen durften.

Nachdem wir uns herzlich begrüßt hatten, 
gingen wir zum offiziellen Teil der Mitgliederver-
sammlung über.

Judith Rauscher, derzeit noch Präsidentin 
des VDAC Alumni Clubs, eröffnete die Sitzung und 
fasste die Arbeit des Clubs noch einmal kurz zusam-
men. Nach einer ausgiebigen Diskussion über neue 
Events, die Aktivierung von Alumni-Stammtischen 
und die Ziele des Clubs, konnte ein neuer Vorstand 
gewählt werden.

Julia Homann übernahm das Amt der 
 Präsidentin und löste damit Judith Rauscher nach 
drei Jahren ab. Hella Parpart wurde zur neuen Vi-
ze-Präsidentin gewählt und Sara Tanski gab den 
PR-Posten an Annika Fetzer und Sarah Einwag (PR-
Support) ab. Konstantin Biel wurde erneut zum 
Schatzmeister ernannt und Kai Zimmermann ist 
nun Kassenprüfer.

Die lange und intensive Sitzung führte schließ-
lich dazu, dass wir unser Early Thanksgiving Dinner 
im Restaurant Arche Nova etwas nach hinten 
verschieben mussten. Dort erwarteten uns dann 
schließlich nach amerikanischer Tradition zwei 
Truthähne, Kartoffelbrei, Gemüsebeilagen, „Stuf-
fing“ und „Gravy“. Einen wunderbar erfolgreichen 

Tag ließen die Alumni dann bei einem gemütlichen 
Zusammensein ausklingen.

Den Sonntagvormittag nutzte die Gruppe für 
einen Besuch der Sonderausstellung „German 
Pop“ in der Schirn Kunsthalle Frankfurt. Hier hatten 
wir die Gelegenheit, in einer großen Überblicks-
ausstellung ein breites Panorama der Pop Art in 
ihrer spezifischen deutschen Variante kennenzu-
lernen. Die Ausstellung rekonstruiert mit rund 
140 Kunstwerken und Dokumentationsmateria-
len von 32 Künstlerinnen und Künstlern die vier 
maßgeblichen Zentren der Pop Art in Deutschland:  
Düsseldorf, Berlin, München und Frankfurt a.M. 
und überrascht mit beeindruckenden Arbeiten, 
die teils seit Jahrzehnten nicht mehr ausgestellt 
worden waren.

Nach zwei sehr bereichernden Stunden im 
Museum fanden wir uns bei MoschMosch an der 
Hauptfeuerwache in Frankfurt ein und nutzten die 
verbleibende gemeinsame Zeit für persönliche und 

Judith Rauscher (lks.) mit dem neuen Alumni-Vorstand Konstantin Biel, Hella Parpart, Annika Fetzer, 
Julia Hohmann und Kai Zimmermann

Early Thanksgiving Dinner im Arche Nova

anregende Gespräche. Nach dem Mittagessen 
reisten die Alumni wieder zurück in ihre Heimat- 
und Studienstädte.
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Kurzinterview mit unseren Studenten

Welche deutsche Eigenschaft hast du während 
deines Aufenthalts bereits angenommen?

Colin Fitzpatrick: 
Ich gehe sonntags 
spazieren.

Abigail Adams: 
Die Deutsche haben viel 
Verständnis und Akzep-
tanz für verschiedene 
Kulturen. Sowas habe ich 
in Alabama leider nicht 
wirklich erlebt, und es ist 
eine von meinen deutschen 
Lieblingseigenschaften.

Chelsey Kozar: 
Ich gehe zweimal in der 
Woche einkaufen und 
ich kaufe fast jeden Tag 
Brötchen. In Deutschland 
kann und möchte ich sehr 
frisches Essen kaufen.

Morgen Daniels: 
Ohne Bedenken andere 
Leute anzuschauen. Früher 
fand ich es unhöflich, aber 
jetzt ist es witzig, öffent-
lich Leute anschauen zu 
können.

Allison Haskins: 
Ich habe immer eine extra 
Tasche für Einkaufsfälle 
bei mir.

Andrea Fox: 
Früher habe ich Sprudel-
wasser gehasst. Jetzt 
trinke ich es gerne, weil es 
so frisch schmeckt.

Stephanie Della Cella: 
Die deutsche Eigenschaft, 
die ich angenommen habe, 
ist Brot zum Frühstück zu 
essen.

Kristopher Jorgenson: 
Ich habe mir einen Ordner 
für all die Dokumente und 
Unterlagen der deutschen 
Bürokratie besorgt, um den 
Überblick zu behalten.

Jackson Loop: 
Ich mache alles schneller 
und mit mehr Leistung, 
besonders beim Einkauf im 
Supermarkt.

Christine Brand: 
In Deutschland umarmt 
man sich viel öfter und 
schneller, obwohl man sich 
vielleicht erst sehr kurz 
kennt.

Anna Mayne: 
Jetzt kaufe ich jeden Tag 
Lebensmittel. Ich liebe 
frisches Essen.

Dorothea Trotter: 
Streng an der Ampel bei 
Rot warten, auch wenn 
keine Autos kommen oder 
kommen werden.

Faith Desvaux: 
Die Direktheit und Pünkt-
lichkeit der Deutschen.

Stephanie Becker: 
Ich trage jetzt immer Haus-
schuhe in meiner WG!

Daniel Cicchinelli: 
Pünktlichkeit, die ich 
erkannte, als ich mich 
beschwert habe, weil der 
Bus eine zweiminütige 
Verspätung hatte.

Julian Snow: 
Während meines Aufent-
halts bin ich viel pünktli-
cher geworden.

Ashley Brenlla: 
Kaffee und Kuchen!
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