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D A N K E  ! 
Sie möchten die Arbeit des Verbandes  
der Deutsch-Amerikanischen Clubs (VDAC) e.V. 
mit einer Spende unterstützen? 
Der VDAC e. V. ist als gemeinnützige und 
besonders förderungswürdige Organisation 
im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG durch 
das Finanzamt Kaiserslautern 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 | BLZ 520  503  53 | Konto-Nr. 1 193  220 
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die General Lucius D. Clay Medaille wird im 
Rahmen des diesjährigen Deutsch-Amerikani-
schen Tages in Neuss dem amerikanischen Bot-
schafter in Deutschland, Philip Murphy, verliehen. 
Neuss ist der passende Ort, da Murphy von der 
dortigen Deutsch-Amerikanischen Gesellschaft 
nominiert wurde. 

Botschafter Murphy ist ein zupackender Diplo-
mat. Es ist genauso möglich, ihn auf dem Fußball-
platz mit seinen vier Kindern Josh, Emma, Charly 
und Sam anzutreffen wie in Gesellschaft führen-
der Leute aus Politik und Wirtschaft. Kaum hatte 
er im April 2009 sein Amt übernommen, startete 
er eine ganze Reihe von Begegnungen und Besu-
chen in Städten in ganz Deutschland. Sein beson-
deres Augenmerk legt er auf die junge Generation. 
Er erreicht sie zum Beispiel mit einer E-Mail-Ak-
tion „Frag den Botschafter“ auf der Homepage 
der amerikanischen Botschaft oder über Facebook 
oder Twitter. Oft sagt er: „Das Erbe unserer ge-
meinsamen Zeit hier wird daran gemessen wer-
den, wie gut wir den ,Tisch für morgen gedeckt 
haben‘ und wie nachhaltig die heutige Jugend 
die Bedeutung der transatlantischen Brücke be-
greifen wird. Sie gestaltet die Welt von morgen 
und unsere Investition in ihre Zukunft hat höchs-
te Priorität.“ Das könnte direkt eine Grundsatz-
erklärung für den Verband der deutsch-amerika-
nischen Clubs sein.

Wir hatten ein sehr erfolgreiches Jahr 2011 
mit großartigen Veranstaltungen in München und 
Hamburg. Unser Studentenaustausch und das Ju-
gendprogramm sind weiterhin sehr erfolgreich 
dank der großzügigen finanziellen und ideellen 
Unterstützung unserer Mitgliederclubs. Sie alle 
sind es, die dies möglich machen.

Mit einem so würdigen Kandidaten für die 
General Lucius D. Clay-Medaille können wir 
uns nun auf ein weiteres großartiges Jahr freu-
en mit tollen Events in Karlsruhe und Neuss. 

Mit den besten Wünschen
Gary L. Bautell

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

Liebe Leserinnen 
und Leser  
der gazette, 

Dear Gazette  
Readers, 

the General Lucius D. Clay Medal this year 
will be presented to the U.S. Ambassador 
to Germany Philip Murphy during German-
American Day in Neuss, appropriately enough 
as it was the German-American Society of 
Neuss who nominated him. 

Ambassador Murphy is a hands on kind of 
diplomat. You are just as likely to find him on 
a soccer field with his four kids Josh, Emma, 
Charlie and Sam as in a meeting with leaders 
of government and industry. He hit the ground 
running when took office in August of 2009, 
launching a series of town meetings and 
visits all over Germany. His focus is on the 
young citizens of Germany. He reaches out 
to them with a “Ask the Ambassador” email 
your questions section on the Embassy’s home 
page and through Facebook and Twitter.  He 
often says, “the legacy of our time together in 
Germany will be measured by how well we ‘set 
the table’ for tomorrow, by how deeply today’s 
youth understand the ongoing relevance of 
the transatlantic bridge. They are tomorrow’s 
leaders and our investment in their future is our 
highest priority.” It could be a policy statement 
for the Federation of German-American Clubs 
itself.

We have had a very successful 2011 with 
great events in Munich and Hamburg. Our 
student exchange and youth programs continue 
to be very successful thanks to the great 
financial and moral support of the member 
clubs. It is you, after all, who make it all happen. 

Now, with such a deserving candidate for 
the General Clay Medal we can all look forward 
to another great year and super events in 
Karlsruhe and Neuss.

Best wishes to all,
Gary L. Bautell

Gary Bautell
Präsident
President

VDAC AKTUELL | FGAC NEWS 

Convention 2012: Einladung 
zur 65. Mitgliederversammlung . . . . . . . . . 4 

Anmeldung Convention 2012 . . . . . . . . . . .  5 

VDAC Alumni: Reunion 2012  . . . . . . . . . . . 6 

Vorstandsposten im Portrait:  
Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Präsidententreffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

FORUM | FORUM

Germany and America: Partners in  
Leadership in a Post-American World . . . . 8

Promoting Understanding  
and Friendship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

STUDENTENAUSTAUSCH | 
STUDENT EXCHANGE 

Adventsseminar Kassel  . . . . . . . . . . . . . . .11

Interview: Innenansichten des  
Studentenaustauschs . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Politisches Seminar 
in Lambrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Studying at the University of  
Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Kein ruhiges Leben in Karlsruhe . . . . . . . . 15

VDAC – WICHTIGE ADRESSEN |  
FGAC – IMPORTANT ADDRESSES 

Vorstandsmitglieder, Internet Coordinator,  
American Liaison, Clubs . . . . . . . . . . . . . . 16

VDAC JUGENDARBEIT |  
YOUTH WORK 

Benediktbeuern 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . 18

CLUB NEWS 

D-A-Gesellschaft Ostwestfalen-Lippe  . . 19

International Women‘s Club Bamberg . . . 20

Die Brücke e.V. Gießen-Wetzlar . . . . . . . . 22

DAFC Hamburg e.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Deutsch-amerikanischer Frauenclub  
Heidelberg e.V.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

IWC Karlsruhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

DAFAK Mannheim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

G-A-Women‘s Club Nürnberg-Fürth e.V. . 25

D-A-Frauenclub e.V. München . . . . . . . . . 28

DAG Erfurt e.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

VDAC ALUMNI CLUB NEWS 

Alumni im Portrait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30



4 gazette N° 1 | März 2012

65. Mitgliederversammlung 
des Verbandes der Deutsch-Amerikanischen Clubs vom

11.-13. Mai 2012 in Karlsruhe 

Wir würden uns freuen, wieder viele Clubpräsidenten und Clubmitglieder 
begrüßen zu können. Auf der Tagesordnung stehen viele interessante 

Themen sowie die Wahl eines neuen VDAC-Vorstandes für die nächsten 
zwei Jahre. Auf die Gespräche und Diskussionen mit Ihnen freuen wir uns.

Neben der Sitzung sind Sie herzlich eingeladen, am bunten 
Rahmenprogramm teilzunehmen. Für Alumni, Studierende und Jugendliche 

sind parallel weitere Aktivitäten geplant,  
und am Samstagabend kommen wir alle zusammen.

Freuen Sie sich mit uns auf ein abwechslungsreiches VDAC-Wochenende!  
Alle Informationen und das online- Anmeldeformular finden Sie auch unter 

www.vdac.de

 Vorläufiges Tagungsprogramm
Freitag, 11. Mai 2012 
Ab 14:00 Registrierung und Abholen der Tagungsmappen im  
 Hotel Novotel, Festplatz 2
17:30 Feierliche Eröffnung der Mitgliederversammlung im Rathaus 
 am Marktplatz mit anschließendem Empfang auf Einladung von 
 Oberbürgermeister Heinz Fenrich. Anschließend gemütliches 
 Beisammensein und Abendessen im Restaurant Kaiserhof, 
 Karl-Friedrich-Str. 12, direkt neben dem Rathaus.
Samstag, 12. Mai 2012 
08:30 Registrierung im Hotel Novotel 
09:30-12:30 Mitgliederversammlung im Hotel Novotel 
12:30-13:30  Mittags-Buffet im Hotel Novotel 
14:00-17:15  Fortsetzung der Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl 
19:30 Festliches Dinner im Foyer des ZKM (Zentrum für Kunst und 
 Medientechnologie), Lorenzstr. 19, Haupteingang Brauerstraße.
Sonntag, 13.Mai 2012  
10:00-12:30 VDAC Vorstandssitzung im Hotel Novotel 
12:30-13:30  Mittags-Buffet im Hotel Novotel

 Rahmenprogramm 
Samstag, 12. Mai 2012 
10:00 Führung durch den Bundesgerichtshof (BGH), Herrenstr.45,  
 Karlsruhe. Teilnahme begrenzt auf 30 Personen. Teilnehmer  
 müssen der Anmeldung eine Kopie des Personalausweises  
 beilegen. 
15:00 Führung im ZKM (Zentrum für Kunst und Medientechnologie),  
 Lorenzstraße 19, Karlsruhe, Haupteingang Brauerstr.  
 (Hinweis für Frühanreisende: Freier Eintritt am Freitag ab 14 Uhr  
 im ZKM, Museum für Neue Kunst, in der Städtischen Galerie  
 und im Badischen Landesmuseum.)

 Preliminary program
Friday, May 11, 2012 
From 2:00 pm Registration and distribution of convention materials in  
 the Novotel Hotel, Festplatz 2. 
5:30 pm Ceremonial opening of the convention in the City Hall on  
 the Marktplatz with speeches and a reception hosted by  
 the Lord Mayor of the City of Karlsruhe, Heinz Fenrich.  
 A more informal get-together and evening meal in the  
 Restaurant Kaiserhof, located next to the City Hall at  
 Karl-Friedrich Str. 12, follows.
Samstag, May 12, 2012
8:30 am Registration in the Novotel Hotel
9:30 am -12:30 pm Convention in the Novotel Hotel
12:30-1:30 pm Lunch buffet in the Novotel Hotel
2:00-5:15 pm Continuation of the Convention and Election of the Board
7:30 pm Festive dinner in the foyer of the ZKM (Center for Art and  
 Media Technology), Lorenzstraße 19, Main entrance  
 Brauerstraße.
Sunday, May 13, 2012
10:00 am -12:30 pm VDAC Board Meeting in the Novotel Hotel
12:30-13:30 pm Lunch buffet in the Novotel Hotel

 Social program 
Saturday, May 12, 2012 
10:00 am Tour of the Federal Court of Justice, Herrenstrasse 45.  
 Limited to 30 people. Participants must include a copy of  
 their identification card or passport with their  
 registration. 
3:00 pm Tour of the ZKM (Center for Art and Media Technology),  
 Lorenzstraße 19. Main entrance Brauerstraße.

65th Convention  
of the Federation of German-American Clubs from

May 11 – 13, 2012 in Karlsruhe
 

We would be happy to greet many Club presidents and other Club members. 
Many interesting topics are on the agenda, including the election  

of a new FGAC Board for the following two years.  
We’re looking forward to both personal contacts and group discussions.

In addition to the working sessions, you are also invited to take part in an 
entertaining social program. There are special activities planned for alumni, 
students and young people and we will all meet together for a festive dinner 

on Saturday evening.

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

www.vdac.de

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

Das Copyright für alle Bilder hat Roland Fränkle, Presse- und Informationsamt der Stadt Karlsruhe.

Dr. Elisabeth Wittig
Vizepräsidentin des VDAC

Barbara Rominger-Hess
Präsidentin des IWC Karlsruhe

Gary Bautell
Präsident des VDAC

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

Dr. Elisabeth Wittig
Vice President of the FGAC

Barbara Rominger-Hess
President of the IWC Karlsruhe

Gary Bautell
President of the FGAC



5gazette N° 1 | März 2012

Anmeldung /Registration Convention 2012 in Karlsruhe

Hotels / Accommodation: 
 
IBIS Hotel Karlsruhe City
Poststraße 1, 6137 Karlsruhe  
Tel: 0721-352320  
DZ/Double: € 89,00 inkl. Frühstück* 
EZ/Single: € 69,00 inkl. Frühstück* 
www.ibishotel.com

Novotel Karlsruhe City
Festplatz 2, 76137 Karlsruhe 
Tel: 0721-3526934  
DZ/Double: € 109,00 inkl. Frühstück* 
EZ/Single: € 90,00 inkl. Frühstück* 

Abrufkontingent: JHV 2012 VDAC

*) Preis pro Nacht inkl. MwSt., Preise gelten nur für 
2 Nächte (Mai bei Buchung vor dem 15. April 2012)
*) Price per night incl. VAT, prices only for  
2 nights (May when booking before April 15, 2012)

Stornierung / Cancellation:
Reservierte Zimmer können bis 18:00 Uhr  
am Anreisetag kostenfrei storniert werden. 
Booked rooms may be cancelled until 6 p.m.  
on the day of arrival at no charge
Anmeldungen / Registration: 
Brigitte Driehaus,  
Meisenweg 5, 97299 Zell am Main 
E-Mail events@vdac.de 

Anmeldeschluss / Deadline: 20.04.2012

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:

Geld überwiesen am / 
Transfer made on
Name/
Name: 
Unterschrift / 
Signature :

Gesamtbetrag bitte bei Anmeldung 
überweisen. Erstattung bei Nichtteilnahme 
ist nicht möglich. 
Please pay the total amount at time of  
registration. No refund on cancellation.
Bankverbindung / Bank account: 
B. Driehaus, Event Management VDAC 
Kto.Nr.: 0688 467 000, BLZ: 790 400 47
Commerzbank AG Würzburg

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

Ich werde teilnehmen an (bitte ankreuzen) / I will participate in (Please mark box). Kosten / cost p.P.

Summe (bei Anmeldung zu zahlen)
Total amount (due at registration) €

 Freitag 17:30 Uhr Eröffnung der Mitgliederversammlung im Rathaus  
   Opening of the Convention at the Karlsruhe City Hall 0,00 €

   Anschließend Abendessen/Dinner at Restaurant Kaiserhof  
   (Selbstzahler / payable on site)

 Samstag 9:30-12:30 Uhr Mitgliederversammlung im Hotel Novotel  
   Convention at Novotel Hotel

  14:00-17:15 Uhr Fortsetzung der Mitgliederversammlung mit Wahl des Vorstands 
   Continuation of Convention and election of board 35,00 €

   (ganztägig Getränke und Mittags-Bufett inklusive / beverage and buffet lunch included )

   Tagungsmappe/Conference Binder 0,00 €

 Samstag 10:00 Uhr Rahmenprogramm: Führung Bundesgerichtshof (s.Seite 4)  5,00 € 
   Social Event: Federal Court of Justice Tour

  15:00 Uhr Führung im ZKM (Zentrum für Kunst und Medientechnologie) 
   Tour at ZKM (Center for Art and Media Technology) 5,00 €

   19:30-23:30 Uhr Festlicher Abend mit Bankett im ZKM (ohne Getränke) 
   Festive Evening with Banquet (not including beverages) 35,00 €

 Sonntag 10:00-12:30 Uhr Vorstandssitzung des VDAC / FGAC Board Meeting 0,00 €

   12:30-13:30 Uhr Mittags-Buffet: optional, vor Ort zu zahlen / Lunch Buffet: payable on site
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R E U N I O N  2 0 1 2
Im Rahmen der VDAC Convention findet vom  

11.-13. Mai 2012 in Karlsruhe  
ein buntes Reunion Programm  

für die Alumni des Studentenaustausches statt. 
Alle Alumni sind herzlich eingeladen!

Das ausführliche Programm und das Anmeldeformular  
findet Ihr ab Anfang März auf der VDAC Alumni Website:  

www.vdac-alumni.de/reunion-2012. 
Anmeldeschluss ist der 20. April 2012.

Preview:
Wiedersehen und Quatschen:  

Am Freitagabend treffen sich alle Alumni im Anschluss an die 
Eröffnung der Convention im Gewölbekeller der urigen Kneipe 

„Badisch Brauhaus“. 
Exzellente Eindrücke:  

Am Samstagvormittag gibt’s exklusive Einblicke in spannende 
Forschungsbereiche des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) 
unter Führung von VDAC Alumnus Prof. Dr. Kunibert Lennerts und 

dem ehemaligen Rektor des KIT, Prof. Dr. Sigmar Wittig. 
Austausch und Mentoring:  

Am Samstagmittag findet 
der erste VDAC Alumni Karriere Lunch statt. 

Berufserfahrene Alumni und Studierende tauschen sich zum 
Thema Berufseinstieg und Karriere in verschiedenen Branchen aus. 

Alle, die diese Premiere mitgestalten möchten, 
melden sich bitte gerne bei Alumni Coordinator Anja Seitz 

(alumni@vdac.de).
Festlich Feiern:  

Am Samstagabend findet ein festliches Dinner im renommierten 
Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) statt. 

Hier habt Ihr Gelegenheit mit dem neu gewählten Vorstand des 
VDAC und Vertretern der Mitgliederclubs ins Gespräch zu kommen.

Den Nachwuchs Kennenlernen:  
Am Sonntagvormittag sind alle Alumni eingeladen, zusammen mit 

den aktuellen Stipendiaten einen typisch deutschen Programmpunkt 
zu erleben: Eine Brauereiführung mit anschließendem Vesper und 

Bierverkostung! 

R E U N I O N  2 0 1 2
An interesting Reunion Event  

for the alumni of the Student Exchange program  
will take place as part of the FGAC Convention  

(May 11 -13 in Karlsruhe).
All alumni are invited to attend!

A detailed program and registration form will be available  
at the beginning of March on the VDAC Alumni Website:  

www.vdac-alumni.de/reunion-2012.  
Registration deadline is April 20, 2012.

Preview:
“Meet and Greet”: 

On Friday evening, following the official opening  
of the Convention, all alumni can meet 

in the quaint cellar of the Badisch Brauhaus brew-pub.
Excellent Impressions:  

On Saturday afternoon, we can enjoy an exclusive look behind the 
scenes in the research department of the Karlsruhe Institute for 

Technology (KIT) with a tour from VDAC alumnus Prof. Dr. Kunibert 
Lennerts and the former president of the KIT, Prof. Dr. Sigmar Wittig.

Exchange and Mentoring:  
On Saturday, the first VDAC Alumni Career Lunch 

will take place. 
Alumni with work experience and students can exchange 

information about finding work and career options in various fields. 
Anyone who would like to contribute to this “world premiere” 

should contact Alumni Coordinator Anja Seitz 
(alumni@vdac.de).

Celebrate:  
On Saturday evening, a festive dinner will be held  

in the renowned Center for Art and Media Technology (ZKM). Here, 
you’ll have the opportunity to meet the members of the newly-elected 

VDAC Board and representatives of member Clubs.
Meet the Alumni of Tomorrow:  

On Sunday morning, 
all Alumni are invited to join the current students 

for a typically German event:  
A brewery tour followed by a snack and beer tasting! 

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

Anja Seitz
Alumni Coordinator

Anja Seitz
Alumni Coordinator
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Dass ich im Mai 2010 einen Vorstandspos-
ten im VDAC haben würde, hätte ich mir ein Jahr 
vorher noch nicht vorstellen können. Der eigene 
Austausch lag mittlerweile zehn Jahre zurück 
und vieles andere war inzwischen passiert: Stu-
dienabschluss, Berufseinstieg, Wohnortwechsel, 
weitere berufliche Stationen etc. 

 Vorstandsposten im Portrait: Schriftführer
Aber präsent war diese Zeit in USA immer 

– speziell in der Zeit, als ich die Austauschpro-
gramme des Landes Hessen mit Wisconsin und 
Massachusetts betreute. Jedes Mal, wenn ich 
mit Studierenden sprach, die einen USA-Aufent-
halt vor sich hatten, kamen die Erinnerungen an 
die eigenen Erfahrungen wieder zurück und Erin-
nerungen an wunderbare Freundschaften, exzel-
lente Seminare, die kältesten Wintertage meines 
Lebens und vieles mehr.

Der Kontakt zum VDAC war zwar noch vorhan-
den (einerseits durch die Mitgliedschaft im Alumni 
Club, andererseits durch Einladungen zu den Ad-
ventstees des IWC Kassel), aber ein größeres 
Engagement meinerseits gab es viele Jahr lang 
nicht mehr – anderes war wichtiger geworden. 

Während der Feierlichkeiten anlässlich des 
60-jährigen Bestehens des IWC Kassel, wo ich - 
aufgrund des plötzlichen Ausfalls eines Redners 
– dem versammelten Publikum sehr(!) spontan 
noch einmal über meine Erfahrungen in Amerika 
berichtete und wie diese meinen späteren Weg 
geprägt hatten, sprach mich die damalige VDAC-
Präsidentin Annette Thor an und fragte, ob ich mir 
nicht eine Mitarbeit im Vorstand des VDAC vor-
stellen könnte. Der Zeitpunkt war sicher klug ge-
wählt (waren mir doch gerade wieder viele schö-
ne Erlebnisse durch den Kopf gegangen) und so 
sagte ich spontan ja.

Seit der Wahl im Mai 2010 bin ich nun als 
Schriftführer tätig und versuche in dieser Posi-
tion im Wesentlichen den Kontakt zu allen Mit-
gliederclubs zu halten und sie mit aktuellen Infor-
mationen des VDAC zu versorgen, die Protokolle 
der diversen Sitzungen zu führen und anderen 
Schriftverkehr des Verbands zu erledigen. Eine 

Alexander Mokry
(Kassel/Concordia College ‘99/’00), 
Regierungsrat im Hessischen Ministerium 
für Wissenschaft und Kunst, derzeit 
abgeordnet als Geschäftsführer des 
Fachbereichs Darstellende Kunst an die 
Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst Frankfurt am Main, ist seit Mai 
2010 Schriftführer des Verbands der 
Deutsch-Amerikanischen Clubs.

Termin und Ort für das erste Präsidenten-
treffen 2012 waren schnell festgelegt, als in Ham-
burg Horst Heilek, der Präsident der DAG Erfurt, 
zum 20-jährigen Jubiläum seines Clubs nach Er-
furt einlud. Die ClubpräsidentInnen kamen zusam-
men, um sich informieren zu lassen und über aktu-
elle Themen zu diskutieren. Es standen genügend 
Themen an, die ausführlich besprochen wurden.

Nach einer anstrengenden Sitzung wurde 
dann fröhlich mit dem Erfurter Club gefeiert.

Am nächsten Morgen hielt das VDAC-Board 
die erste Sitzung 2012 ab. Erfreulichster Punkt 
der Tagesordnung: Zwei neue Clubs wurden in 
den VDAC aufgenommen. Ein ausführlicher Be-
richt folgt in der nächsten Gazette.

zentrale Aufgabe ist seit meiner Amtsübernah-
me noch hinzugekommen: die Adressverwaltung. 
Gerade diese letztgenannte Tätigkeit ist sehr zeit-
aufwändig, da ein Adressbestand von über 3000 
Datensätzen leider nie aktuell bleibt, was neben 
einem anstrengenden Berufsalltag durchaus eine 
Herausforderung darstellt.

Für mich ist es erfreulich, durch meine Mitar-
beit im Vorstand das Gefühl zu haben, dem Ver-
band „etwas zurückgeben“ zu können. Außerdem 
scheint es, dass die etwas(!) älteren Alumni im 
Vorstand auch als gutes Bindeglied zwischen dem 
Studierendenaustausch und dem Verband fungie-
ren können. Besonders schön ist es, bei Veranstal-
tungen die Studierenden zu treffen, die den Stu-
dienaufenthalt noch vor oder gerade hinter sich 
haben, denn in diesen Momenten scheint es mir 
fast, als wäre es doch erst gestern gewesen, dass 
ich selbst in das Flugzeug nach Amerika stieg …

The position as secretary of the FGAC 
board came as a surprise – but certainly 
a pleasant one. Ten years after his own 
study abroad experience at Concordia 
College, Alex Mokry now takes care of 
the minutes of the FGAC meetings, makes 
sure that the individual clubs receive all 
information and tries to keep the 3000+ 
names in the FGAC database up-to-date. 
For him, a good opportunity to show his 
gratitude for what he got from the FGAC.

 Portrait: What a  
 Secretary does

 Präsidententreffen und 
Boardsitzung

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

<<< Die jungen Transatlantiker – ein neuer Club stellt 
sich vor.
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In May 1989, President George Bush gave 
a speech in which he called for Germany 
and America to be “partners in leadership.” 
What does this mean in the current era when 
Germany is no longer divided and America 
is seriously overstretched in its foreign and 
security policy commitments?

Is America Over?

There is evidence of the relative decline 
of the West in terms of demography, share 
of world GPD and other indicators. This is the 
result of at least two major trends: 

•	 Decolonization
•	 Globalization

Both have added to the number of sovereign 
states and increased the productivity of 
what used to be called the Third World. The 
normalization of global politics marked by the 
return of previous powers like China and the 
emergence from the colonial dependence of 
countries like India has been accelerated by 
the political crisis in the West. The escalating 
pace of globalization has accelerated the 
decline of the West and the rise of the rest, 
as economic and demographic dynamism is 
now more present in the east than in the West. 
This trend appears irreversible and has serious 
Wmplications for unemployment in the West.

Beyond this is what I would call the decline 
of the West led by America. As the cover of the 
recent Foreign Affairs put it: Is America Over? 
My answer is no, but it will no longer be the 
America ,that Germans have known for the 
past six decades, but rather one of a number of 
major powers in a world where no one power is 
dominant.

George Packer put this in a recent 
article in Foreign Affairs

“The same aliments that led to the 
disastrous occupation of Iraq were on full 
display in Washington this past summer during 
the debt ceiling debacle: ideological rigidity 
bordering on fanaticism, an indifference to 
facts, an inability to think beyond the short term, 
the dissolution of national interest into partisan 
advantage.”

Demographic change

America’s population today is no longer 
dominated by people of European descent but 
is now more global with substantial Latino 
and Asian populations along with other non- 
European groups. Not only is this undercutting 
an interest or sense of affinity for Europe in the 
U.S., but it has also undermined the sense of 
community and solidarity the country had during 
and after WW II. Saul Bellow noted, unlike 
Europe, everyone in America is a visitor and 
while this has always been the case, today the 
sense of isolation, alienation and atomization is 
higher than it has ever been.

 
Political Immobilization

Today America’s elites are more diverse 
and meritocratic and they are less concerned 
with the public good. Business leaders have 
used globalization to enhance their wealth 
and with it income inequality to historic highs. 
Their markets and work forces are increasingly 
outside of America. The great example of 
American technological success, Apple’s iPhone 
and iPad, are largely manufactured in China and 
other parts of Asia. 

With the decline of the political parties and 
the changes in campaign financing, politicians 
are now concerned with those who will finance 
their reelection and have lost any real sense of 
a public good or as Max Weber put it “Politics 
as a Vocation”. The combination of the export 
of jobs, the immoral and reckless practices of 
the ever more dominant financial world and the 
corruption of the political class has undermined 
the American political system. The sense of 
social and economic vertigo, induced in the 
vulnerable and atomized majority of society, has 
been accompanied by extremist ideologies and 
a flight from rationality. The American political 
system is deeply broken. Everyone knows this 
and the Tea Party and Occupy Wall Street 
movements are manifestations of the anger and 
despair being felt.

Implications for German-American 
Relations

Germany, in contrast to the U.S., is rising or 
reemerging. German unification was a slow and 
very costly process which took two decades 

 Germany and America: Partners in Leadership 
in a Post-American World

F O R U M  |  F O R U M

to realize. It has a robust and stable social, 
economic and political system. It is now seen by 
many in America as a model in contrast to past 
views of it as a sick economy. 

Germany’s main problem is its immediate 
environment and the instability of the Eurozone. 
These are formidable challenges which will 
consume a great deal of German energy and 
attention for the near to medium term. 

The implications of American decline will 
mean a downsizing of American commitments 
and a refocusing of those commitments towards 
Asia, with the U.S., leaving European security 
largely to the Europeans. This means Germany 
will not be able to rely on America as a pillar 
of the European system. It will need to develop 
a strategic elite similar to that of Britain 
and France and to develop its own strategic 
responses to the new geopolitical environment. 
Germany is now a geoeconomic power and its 
foreign policy will reflect its economic interests 
with the old security ties to the U.S. much 
weaker. 

While its economic and political culture 
are diverging from the U.S. and has hindered 
cooperation on a major common financial 
and economic strategy, Germany and the 
U.S. are destined to be key partners in the 
new global marketplace and remain part of 
the largest economic area in the world, the 
transatlantic economy. Both are threatened by 
the accelerating costs of globalization although 
Germany has been able to be a winner in this 
process to date.

In a recent interview in Time Magazine, 
President Obama mentioned Chancellor Merkel 
as one of five national leaders with whom he 
has a close and effective working relationship. 
So the prognosis is for a declining U.S.-EU 
relationship and an ascending U.S.-German 
relationship along very different lines from the 
one which characterized it during the years after 
1945. Germany and America may be partners 
in leadership in this new global context, but 
partners in a more fully equal relationship than 
that which characterized it during the years of 
German division.

Dr. Stephen Szabo, Washington
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Im Mai 1989 hielt Präsident George Bush eine 
Rede, in welcher er Deutschland und Amerika 
aufrief „Führungspartner“ zu sein. Was bedeu-
tet das in der heutigen Zeit, in der Deutschland 
nicht mehr geteilt ist und Amerika mit seinen au-
ßen- und sicherheitspolitischen Verpflichtungen 
ernsthaft überlastet ist?

 
Ist es mit Amerika vorbei?

Es gibt Hinweise auf einen relativen Abstieg 
des Westens, gemessen an der demographischen 
Entwicklung, am Welt BIP und anderen Indikato-
ren - als Ergebnis von mindestens zwei führenden 
Trends: Dekolonialisierung und Globalisierung.

Beides führte zu einer wachsenden Zahl 
souveräner Staaten in der Welt und zu einem 

Wirtschaftswachstum der ehemals „Dritten 
Welt“. Die globale Politik als Normalität – ent-
standen durch das Wiedererwachen alter Mäch-
te wie China und die Befreiung aus kolonialer Ab-
hängigkeit von Ländern wie Indien – wurde durch 
politische Krisen des Westen beschleunigt. Die 
wirtschaftliche und demographische Dynamik hat 
sich vom Westen auf den Osten verlagert. 

Darüber hinaus gibt es etwas, was ich als den 
von Amerika angeführten selbstgemachten Be-
deutungsverlust des Westens bezeichnen würde. 
Oder wie kürzlich Foreign Affairs titelte: „Is Ame-
rica over?“ Meine Antwort ist nein, aber es wird 
nicht mehr das Amerika sein, das die Deutschen 
in den vergangenen sechs Jahrzehnten kannten, 
sondern es wird eine Großmacht unter mehreren 
sein in einer Welt, in der keine einzelne Macht 
mehr dominiert.

Demographischer Wandel

Amerikas Bevölkerung wird nicht mehr von 
Menschen europäischer Abstammung domi-
niert, sie ist globaler geworden, mit hauptsäch-
lich lateinamerikanischen, asiatischen und ande-
ren nichteuropäischen Einwanderern. Dies hat 
nicht nur das Zugehörigkeitsgefühl zu Europa, 
sondern auch den Sinn für die Solidarität abge-
schwächt, wie ihn die USA während des zweiten 
Weltkriegs hatte.

Politische Unbeweglichkeit

Amerikas Eliten sind heute diversifizierter, 
leistungsorientierter und weniger am Allgemein-
wohl interessiert. Wirtschaftsbosse nutzten die 
Globalisierung, um ihren Wohlstand zu mehren 
und damit auch eine nie da gewesene Einkom-
mensungleichheit zu schaffen.

Mit der schwindenden Bedeutung der politi-
schen Parteien und der veränderten Praxis der 
Wahlkampffinanzierung treten die Politiker für 
diejenigen ein, die ihre Wiederwahl finanzieren. 
Sie haben jeglichen Sinn für das Allgemeinwohl 
verloren oder für das, was Max Weber „Politische 
Berufung„ nannte. Die Kombination von Jobausla-
gerungen, von rücksichtslosen Praktiken der do-
minierenden Finanzwelt und von Korruption der 
politischen Klasse haben das politische System 
in Amerika unterminiert. Die Tea Party and Occu-
py Wall Street Bewegungen sind solche Manifes-
tationen von Zorn und Verzweiflung.

Auswirkungen auf die deutsch-amerika-
nischen Beziehungen

Im Gegensatz zu den USA steigt Deutschland 
wieder auf. Die Wiedervereinigung war ein lang-
samer, kostspieliger Prozess, der zwei Jahrzehn-
te in Anspruch nahm. Nun hat Deutschland ein 
robustes, stabiles ökonomisches und politisches 
System. Hauptproblem sind seine unmittelba-
re Umgebung und die Instabilität der Eurozone. 
Das sind große Herausforderungen, die kurz- und 
mittelfristig viel von Deutschlands Energie und 
Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen werden.

Auswirkungen des amerikanischen Abwärts-
trends werden ein verringertes Engagement in Eu-
ropa zur Folge haben und eine Wiederbesinnung 
auf Verpflichtungen gegenüber Asien, mit der Kon-
sequenz, dass die USA die europäische Sicher-
heit weitgehend den Europäern überlassen wird. 
Deutschland wird eine strategische Elite, ähnlich 
wie England und Frankreich entwickeln, und seine 
eigenen strategischen Antworten auf das neue 
geopolitische Umfeld finden müssen. Deutsch-
land ist heutzutage eine Weltwirtschaftsmacht 
und seine Außenpolitik wird durch seine Wirt-
schaftsinteressen bestimmt, die in viel geringe-
rem Maße von den Sicherheitsbindungen mit den 
USA bestimmt sein werden.

Obwohl sich ihre ökonomischen und politi-
schen Kulturen unterscheiden und damit eine ge-
meinsame Finanz- und Wirtschaftsstrategie er-
schwert wird, fallen Deutschland und den USA 
Schlüsselrollen im globalen Marktgeschehen zu 
und bleiben Teil des größten Wirtschaftsraums 
der Welt, der transatlantischen Wirtschaft. 

In einem Interview im Time Magazine nann-
te Präsident Obama Kanzlerin Merkel vor kurzem 
eine der fünf regierenden Führungspersönlichkei-
ten, mit denen er eine enge und effiziente Arbeits-
beziehung unterhält. Die Prognose lautet, dass auf 
eine sich abschwächende „USA-EU“-Beziehung 
eine stärkere „USA-Deutschland“-Beziehung fol-
gen könnte, die anders ausgerichtet ist als in der 
Zeit nach 1945. Deutschland und Amerika könn-
ten Führungspartner im neuen globalen Kontext 
sein, aber Partner in einer Beziehung mehr in Au-
genhöhe als es für die Zeit des geteilten Deutsch-
lands prägend war.

Dr. Stephen Szabo
ist Direktor der Transatlantischen 
Akademie in Washington, einer 
Partnerschaft zwischen GMF (German 
Marshall Fund), der Ebelin und Gerd 
Bucerius Zeit Stiftung Hamburg, der 
Robert Bosch Stiftung Stuttgart und 
der Lynde und Harry Bradley Foundation 
Milwaukee.
Zuvor war er Professor für Europäische 
Studien an der John Hopkins Universität, 
davor für Nationale Sicherheit an 
der National Defense University und 
Vorsitzender der Westeuropäischen 
Studien am Foreign Service Institut des 
Außenministeriums.

 Deutschland und Amerika: Führungspartner in 
einer postamerikanischen Welt? 

Dr. Stephen Szabo, Washington
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 Promoting Understanding 
and Friendship

During the tenth anniversary of 09/11 
last year and the tragedies in New York, 
Virginia and Pennsylvania, it was a time of 
remembrance and re-evaluation for all of 
us Americans. 

I remember vividly being in Germany in 
2001, just weeks after the attacks and seeing 
a tremendous out-pouring of sympathy for 
America in spontaneous flower memorials, 
even in small villages through which I drove 
to arrive at the Düsseldorf presentation of the 
Lucius Clay medal. In the midst of the deep and 
lasting shock of the disaster, I also remember 
feeling, paradoxically, a surge of new energy to 
continue my path of promoting understanding 
and friendship between America and Germany. 
As I said in my acceptance speech: “It is time 
for the giant America to awaken from a long 
cultural sleep.”

Soon after the fall of the Berlin wall, in the 
summer of 1991, I was able to participate in the 
founding of a Summer School for English, in the 
tiny farming village of Wust near Tangermünde 
in Sachsen-Anhalt. The spirit of collaboration 
and appreciation was great interaction and a 
pedagogical paradise.

The commitment I made after receiving the 
Clay medal in 2001 and the German Verdienst-
Kreuz in 2002, was to raise the Texas Tech 
University summer program in Wust to a year-
round program in the UNESCO World Heritage 
Cultural Site of Quedlinburg, Sachsen-Anhalt. 
For six academic years, about 175 students lived 
privately with Quedlinburg host families and 
beginning students in German accomplished 
in 15 weeks what students on the home 
campus earn over four semesters or two years. 
Unfortunately, Texas Tech University has 
recently announced the closing of the program 
in 2012, but the enrichment of all involved over 
the years will continue into the future.

I have great hope that the infrastructure 
we created in Quedlinburg will be inherited by 
students from Poland and the Czech Republic, 
The proposal for this recreation being presented 
currently is called “Integration in the Heart of 
Europe”.

Something which started as (West) German-
American friendship and understanding projects 
evolved over the decades to (East) German - 
(West)Texan collaborations and may become 
in the near future the framework for three 
European Nations‘ integration of young Czech 
and Polish students wanting to learn English 
and German in Quedlinburg.

Meredith McClain
gebürtige Texanerin, wurde als Flötistin 
am Oberlin Conservatory und am 
Mozarteum, Salzburg, ausgebildet. 
Nach Abschluss ihrer Doktorarbeit in 
Germanistik (U.T.-Austin), wirkte sie 35 
Jahre lang als Germanistikprofessorin 
zunächst in Lubbock, Texas und dann an 
der Texas-Tech-University. Sie erhielt 
2001 die Lucius Clay Medaille und 2002, 
besonders für ihre Karl-May-Forschung, 
das Bundesverdienstkreuz. Von 2005 
bis Anfang 2012 war sie Gründerin und 
Direktorin des Texas-Tech-Zentrums in 
Quedlinburg. 

Der 10. Jahrestag von 9/11 letztes Jahr 
und die Tragödien in New York, Virginia und 
Pennsylvania waren ein Anlass der Besin-
nung und Neubewertung für uns Amerikaner.

Ich erinnere mich lebhaft, als ich 2001 in 
Deutschland war, nur einige Wochen nach den 
Angriffen, und ich habe noch die unglaubliche 
Sympathiewelle für Amerika vor Augen, z.B. 
blumengeschmückte Gedenkorte, selbst in den 
kleinsten Dörfern.

Mitten im tiefen dauerhaften Schock der Ka-
tastrophe fühlte ich paradoxerweise einen neuen 
Energieschub in mir, meinen Weg fortzusetzen, 
Verständnis und Freundschaft zwischen Ameri-
ka und Deutschland zu fördern. 

Bald nach dem Fall der Berliner Mauer im Som-
mer 1991 hatte ich mich an der Gründung einer 
Sommerschule für Englisch beteiligen können, 
im kleinen Bauerndorf Wust bei Tangermünde in 
Sachsen-Anhalt. Der Geist der Zusammenarbeit 
und der Wertschätzung führte zu einem wunder-
baren gegenseitigen Austausch und war pädago-
gisch hervorragend.

Nachdem ich 2001 die Lucius D. Clay Medail-
le und 2002 das Verdienstkreuz erhalten hatte, 
löste ich mein Versprechen ein, aus dem Som-
merprogramm in Wust ein Ganzjahresprogramm 
zu machen. Während sechs akademischer Jah-
re lebten etwa 175 Studenten bei Quedlinburger 
Gast familien und die Studienanfänger im Fach 
Deutsch erreichten in 15 Wochen, was Studenten 

 Energieschub für die deutsch- 
amerikanische Freundschaft.

Dr. Meredith Mc Clain

in ihrem eigenen Land in vier Semestern lernen. 
Leider hat die Texas Tech University kürzlich die 
Schließung des Programms angekündigt, aber 
die Bereicherung aller Beteiligten wird in die Zu-
kunft wirken.

Ich habe die große Hoffnung, dass die Infra-
struktur, die wir in Quedlinburg aufbauten, in Zu-
kunft polnischen und tschechischen Studenten 
zugute kommen wird, im Rahmen eines neuen 
Angebotes „Integration in the Heart of Europe“ 

Etwas, das als (west)deutsch-amerikanische 
Freundschaft begann, entwickelte sich über Jahr-
zehnte zu einer ostdeutsch- (west)texanischen 
Zusammenarbeit und mag in naher Zukunft als 
Rahmen für die Integration junger tschechischer 
und polnischer Studenten dienen, die gerne in 
Quedlinburg englisch und deutsch lernen wollen.

F O R U M  |  F O R U M
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 Entspanntes Beisammensein 
in entspannter Atmosphäre 

Jedes der Studentenseminare hat seinen 
ganz eigenen Charakter. Das Adventssemi-
nar, dieses Jahr in Kassel, ist dabei traditio-
nell geprägt von entspanntem Beisammen-
sein in vorweihnachtlicher Atmosphäre. So 
auch dieses Mal. 

Einen ganz besonderen Empfang bereiteten 
uns die Gastgeberinnen, die Mitglieder des In-
ternationalen Frauenclubs Kassel. Sie eröffneten 
den Abend mit einem großartigen selbstgemach-
ten Buffet, bestückt mit allem, was das hungrige 
Studenten- und Alumniherz begehrt. Ein weiterer 
Höhepunkt des Abends war – in der Stadt der Ge-
brüder Grimm – eine Märchenerzählerin. Obwohl 
die Geschichte vom Aschenputtel den meisten be-
kannt gewesen sein wird, konnte man gespannt 
lauschende Zuhörer erleben. 

Dass im Kasseler Nachtleben der Tag ei-
nen angenehmen Ausklang fand, versteht 
sich für Seminar-Erfahrene von selbst.

Das Wahrzeichen Kassels, der Herkules hoch 
über der Stadt, war am Samstag das erste Ziel ei-
ner Stadtführung per Bus. Und obwohl der Wind 
allen ordentlich um die Ohren pfiff, hat wohl jeden 
die Anlage mit ihren imposanten Wasserspielen, 
wenn auch im Winter außer Betrieb, beeindruckt. 
Anschließend ging es zur Löwenburg. 

Früher wie heute geben Menschen extra-
vagante Häuser in Auftrag. Aber das Bauen 
von Ruinen, wie es hier ein hessischer Landgraf 

Caroline Wittig, Fotos Mike Pilewski

Adventsseminar Kassel

<<< Die Märchenerzählerin „Viehmännin“ – 
einst eine wichtige Quelle für die Gebrüder 
Grimm – erzählt die Originalversion von 
Aschenputtel. Shocking!

Die Studenten bevölkern die „Löwenburg“ im 
Bergpark Wilhelmshöhe.

Isaac Ydstie, Susan Nelson, Maria Gerullis, 
Michelle Pederson. Im Hintergrund: Armen 
Hazarian, Kerstin Ruppel.

praktiziert hat, hat sich glücklicherweise nicht als 
Trend durchsetzen können. Allerdings hat er so 
ein einzigartiges Gebäude geschaffen, in dem er 
eine Sammlung historischer Waffen, Möbel, Ge-
mälde und vielerlei mehr der Nachwelt zum Be-
staunen hinterlassen hat. 

Nach Mittagessen und Besuch im Museum in 
der Orangerie blieb Zeit für einen Glühwein auf 
dem Weihnachtsmarkt, ehe sich die Opernfreunde 
unter den Teilnehmern auf den Weg zum Staats-
theater machten, um Puccinis „La Bohème“ zu se-
hen. Die etwas vornehmere Kleidung hat aber nie-
manden daran gehindert, sich im Anschluss noch 
einmal der tags zuvor gewonnen Erkenntnisse 
über das Kasseler Nachtleben zu vergewissern.

Bis zum gemeinsamen Mittagessen gab es 
am Sonntag für die amerikanischen Studenten 
noch Gelegenheit, in einer Feedback-Runde über 
das bisher in Deutschland Erlebte, vor allem die 
Schwierigkeiten, zu berichten, um Hilfestellun-
gen und Tipps zu bekommen. 

Die bei der Abreise müden, aber glück-
lichen Gesichter lassen vermuten, dass die 
Deutsche Bahn in den Seminarteilnehmern 
äußerst ruhige Kunden gehabt hat.

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

Each student seminar has its own personality. 
The Advent Seminar, which took place this year in 
Kassel, is traditionally a relaxed get-together in a 
pre-Christmas atmosphere – and was this year as 
well.
The women of the International Women’s Club 
Kassel prepared a special “greeting” for us. They 
opened the evening with a wonderful home-cooked 
buffet, filled with everything a hungry student or 
alumni could want. Another highlight of the evening 
was – in the city of the Brothers Grimm – a fairy-
tale teller. Although everyone knew the story of 
Cinderella, you could see many interested faces as 
she spun her tale.

The evening ended, as every experienced seminar 
attendee expects, with a pleasant pub crawl through 
Kassel.
The symbol of Kassel, the statue of Hercules high 
above the city, was the first stop on a bus tour on 
Saturday. And although the wind was “nipping at their 
nose”, everyone was impressed by the monumental 
fountain at Hercules’ feet – even though the water 
was turned off for winter. Afterwards, the group 
went to the “Löwenburg”. In the past, just as today, 
people commission extravagant houses. Luckily, the 
construction of “new” ruins, as a Landgrave from Hesse 
did here, never became trendy. He did create a unique 
building – filled with a collection of historical weapons, 
furniture and paintings – that still amazes visitors today.

After lunch and visit to the museum in the 
Orangerie, there was still time for a mug of 
Glühwein at the Christmas market before the opera 
fans in the group headed off to the State Theater 
to see a performance of Puccini’s La Bohème. After 
the opera, the elegant clothing of the group didn’t 
stop them from repeating the fun from the evening 
before.
At lunch on Sunday, the American students had a 
chance to talk about their experiences in Germany 
thus far in a feedback session. There, they could get 
help or tips on how to cope with any problems they 
had encountered.
It was a tired but happy group that boarded their 
trains home … ready for a nap with Deutsche Bahn.

 Relaxing Get-Together in a Casual Atmosphere



Ute de la Chaux              Fotograf: Roger Schmidt  
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Renate Hohn, Dr. Heide Geiter

Seit fast zwei Jahren ist Ute de la Chaux 
vom deutsch-amerikanischen Frauenclub 
Stuttgart die Vorsitzende des Studenten-
austauschs des VDAC.

Der/ die Vorsitzende wird laut Satzung alle 
zwei Jahre bei der Convention von der Delegier-
tenversammlung gewählt. Sie/er ist Mitglied des 
Verbandsvorstandes und somit in die Vorstands-
arbeit eingebunden. Die Amtszeit dauert – wie 
bei allen Vorstandsmitgliedern – höchstens vier 
Jahre. Sie/er kann sich in freier Wahl ein Komitee 
zusammenstellen, das in der Regel drei bis fünf 
Personen umfasst. 

Gazette: Wann wurde der Studentenaus-
tausch gegründet und was war der Anlass?

de la Chaux: Der Münchner Club regte An-
fang der 50er Jahre einen Studentenaustausch 
an, und 1957 wurden die ersten Studenten zwi-
schen Würzburg und Oberlin ausgetauscht.

Gazette: Was waren die Ziele?
de la Chaux: Man wollte sich nach einem 

mörderischen Krieg die Hände reichen und über 
private Verbindungen die Jugend beider Länder 
in Kontakt bringen. In persönlichen Beziehungen 
sollten Sprache und Kultur des jeweils anderen 
Landes vertraut gemacht und so Vorurteile abge-
baut und Toleranz eingeübt werden.

 Gazette: Sind die Ziele heute noch die 
gleichen?

de la Chaux: Heute umso mehr! Der ursprüng-
liche Verbandsauftrag, nämlich die „man-to-man-
Beziehung“ zu pflegen, kann ja nach dem Abzug 
der Amerikaner aus den meisten Clubstandorten 
dort nicht mehr gepflegt werden. Der Studenten-
austausch dagegen kann diesen Auftrag noch im-
mer hervorragend erfüllen. Und Völkerverständi-
gung nicht nur aufzubauen, sondern zu erhalten, 
erfordert immer wieder neue Anstrengungen.

Gazette: Wie ist der Zuspruch?
de la Chaux: Auf deutscher Seite gibt es im-

mer reichlich Bewerber.
Auf amerikanischer Seite schwanken die Be-

werberzahlen. Äußere Umstände wie die Finanz-
krise oder die immer wieder aufflammende Ter-
rorangst machen sich sofort bemerkbar. Hinzu 
kommt eine deutlicher werdende Umorientierung 
der Amerikaner in Richtung Asien und Lateiname-
rika. Das Interesse an der deutschen Sprache geht 
zurück. Einzelne German Departments an Part-
neruniversitäten wurden geschlossen. Trotzdem 
kamen bis jetzt immer genügend amerikanische 
Studenten zu uns.

 Innenansichten des Studentenaustauschs
Ein Interview mit Ute de la Chaux

Gazette: Welche Studiengänge sind 
vertreten?

de la Chaux: Auf deutscher Seite sind es vor-
wiegend Wirtschaftswissenschaftler und Anglis-
tikstudenten, aber außer Medizin und Jura können 
wir grundsätzlich alle Studiengänge vermitteln. 
Allerdings sind die Studienplätze für Naturwis-
senschaftler zur Zeit knapp.

Die Studienfächer der Amerikaner sind eigent-
lich breit gestreut, aber alle haben Deutsch ent-
weder als Neben-oder als Hauptfach. Technische 
Fächer kommen bei ihnen praktisch gar nicht vor.

Gazette: Welche Rückmeldungen kom-
men von den Studenten?

de la Chaux: Die deutschen Rückkehrer sind 
begeistert: Kleine Kurse, Studenten bei den Pro-
fessoren namentlich bekannt, ständige Gruppen-
arbeit, stetige Kontrolle: Man weiß, was man zu 
bewältigen hat. „Undergraduates“ können keinen 
Abschluss machen, für sie ist das einfach ein in-
teressantes Studienjahr, „Graduates“ können un-
ter Umständen nach einem Jahr einen Master-
abschluss machen.

Für die amerikanischen Studenten ist das frei-
ere Studium hier eine gewinnbringende Heraus-
forderung für später. Sie sind meistens jünger 
als die deutschen Studenten, für sie ist das Zu-
rechtkommen in einem fremden Land eine rich-
tige Feuertaufe.

Praktisch alle sind dankbar, ein Jahr lang das 
Abenteuer einer fremden Kultur zu erleben, ihre 
Sprachkenntnisse zu vertiefen, neue Freundschaf-
ten zu schließen und insgesamt Verständnis für 
andere Denkweisen entwickeln zu können. Sie 
gehen in der Regel als Freunde ihres jeweiligen 
Gastlandes nach Hause, und damit haben wir ja 
unser Ziel erreicht.

Gazette: Wie kommen die Studenten ge-
rade auf unser Programm?

de la Chaux: Auf deutscher Seite inzwischen 
häufig über Internet, aber auf Clubebene vor al-
lem über Mund zu Mund-Propaganda, persönli-
che Verbindungen und Netzwerke. Dabei hat sich 
anscheinend herumgesprochen, dass die Studen-
ten sehr persönlich betreut werden und wir mit 
angesehenen Partneruniversitäten zusammen-
arbeiten. Auf amerikanischer Seite werden die 
Studenten ausschließlich von ihrer Universität 
ausgewählt.

Gazette: Wie wird der Austausch finan-
ziert, brauchen die Studenten ein eigenes 
finanzielles Polster?

de la Chaux: Es ist ein bilaterales Finan-
zierungssystem, das heißt: Die Amerikaner in 
Deutschland bekommen einen Betrag von 600 
Euro/ Monat, zusätzlich Bahncard, beides haupt-
sächlich aus Spendengeldern der Clubs, aber auch 
durch Teil-und Vollstipendien von Baden-Würt-
temberg, Rheinland-Pfalz, sowie der TU Berlin fi-
nanziert. Damit können sie ihren Lebensunterhalt 
knapp bestreiten, aber sie sollten doch wenigs-
tens 2000 Euro zusätzlich mitbringen.

Im Gegenzug erlassen die Partneruniversi-
täten den Deutschen in USA die Studiengebüh-
ren, und das sind hohe Beträge. Die Lebens-
haltungskosten müssen die Studenten selbst 
tragen.  Graduates haben zum Teil Gelegenheit, 
sich durch Assistantships ein Zubrot zu verdie-
nen. Amerikaner und deutsche Rückkehrer wer-
den in Deutschland zu fünf Wochenendsemina-
ren mit verschiedenem Programm eingeladen, die 
wiederum aus Spendengeldern finanziert werden. 

Gazette: Bleiben die Studenten unter-
einander in Kontakt?

de la Chaux: Der VDAC Alumni Club ist ein 
Forum für alle Rückkehrer, und seit einiger Zeit 
gibt es einen Alumni Koordinator mit der Auf-
gabe, ein Netzwerk zu schaffen, das auch älte-
re Jahrgänge verbindet. Internetnetzwerke ma-
chen inzwischen auch Kontakte unter und mit den 
ehemaligen amerikanischen Studenten möglich.

Gazette: Wie sehen Sie die Zukunft des 
Studentenaustauschs?

de la Chaux: Wir sehen mit Optimismus in 
die Zukunft. Der Studentenaustausch wird von 
den Clubs seit über 50 Jahren als unterstützungs-
würdige Gemeinschaftsaufgabe angesehen. Der 
Studentenaustausch ist mit Leben erfüllt, er ist 
ständig im Wandel, so dass er bisher immer auf 
der Höhe der Zeit war. Wir hoffen, dass das so 
bleiben wird.

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



13gazette N° 1 | März 2012

Gie Kyrios

Inside the Student 
Exchange Program

At a recent interview with the gazette the 
Chairperson, Student Exchange Program, Ute 
de la Chaux, member of the G-A Women´s 
Club Stuttgart, talked about the beginnings 
of that program.

In 1957, two students from Oberlin 
College, OH, were invited by the Federation 
to spend an academic year in Germany. 
One of them was placed at the University of 
Würzburg and the other at Munich. Oberlin 
became interested in an actual exchange. 
The following year a German student was 
accepted to that college. In the aftermath of 
devastating WW II the fostering of friendship 
through personal contact between young 
people seemed particularly important. The 
Student Exchange Program was to promote 
tolerance and an understanding of each 
other’s culture and language. Of course, 
this still holds true today, especially with 

the drawdown of U.S. Forces in Germany the 
Student Exchange Program of the Federation 
offers one avenue to pursue these goals.

There are plenty of German applicants. 
However, on the American side it varies. The 
financial crisis and the threat of terrorism 
as well as the diminishing offers of German 
classes are responsible for this. But it works 
fine.

German students are Business Ed. or English 
language majors as well as students of natural 
sciences. Medicine and Law are excluded from 
our program.

American students have a broad scale of 
majors, but most of them pursue “German” as 
a minor.

The German returnees are full of praise 
about the American college system; the small 
classes and working in groups appeal to them.

The American students are faced with the 
non-regulated studies in Germany – a challenge, 
especially since most of them are younger than 
the German students. But in the long run they 
will have profited from the adventure in an alien 
culture and mastering another language. All of 
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 Politisches Seminar in Lambrecht
Alex Hogue, Bilder Mike Pilewski

Politisches Seminar in Lambrecht

Im Februar trafen sich die Austauschstuden-
ten zum jährlichen politischen Seminar in Lamb-
recht, veranstaltet von der Atlantischen Akademie 
Rheinland-Pfalz unter der Leitung von Wolfgang 
Tönnesmann. Das Wochenende in der idyllischen 
Berglandschaft bot einige Höhepunkte.

Die Beziehungen zwischen Amerikanern und 
Deutschen in Rheinland-Pfalz  standen im Mittel-
punkt, dazu andere Themen wie Migration und 

Integration. Über letzteres sprach ein ehemali-
ger Verbandsstudent, Dr. Andreas Wüst, der zur-
zeit als External Fellow an der Universität Mann-
heim tätig ist .

Über die bedeutende Rolle der Revolution von 
1848 in der Geschichte wurde viel gesprochen. 
Zunächst schilderte Prof. Dr. Wolfgang Hochbruck 
aus Freiburg, wie einige 48er Revolutionäre nach 
Amerika auswanderten, deutsches Gedankengut 
z.B. nach meinem Studienort Cincinnati brach-
ten und entscheidende Rollen in der Unionsar-
mee im US-Bürgerkrieg spielten. Prof. Hochbruck 
kleidete  sich als Unionsinfanterist und brachte 

sogar ein Originalgewehr vom Jahr 
1853 mit. Eine anschließende Führung 
durch das nahe liegende Hambacher 
Schloss brachte die sehr wechselhaf-
te Geschichte dieser Region näher.

Rheinland-Pfalz hat nicht nur Ge-
schichte zu bieten, sondern auch gu-
ten Wein. 

Will Bell, Ehemann von Ursula Bell-Köhler, er-
klärte auf unterhaltsame Weise, wie man Wein 
probiert, wie sich die Rebsorten unterscheiden 
und was der Laie alles über Wein wissen soll-
te. Der Trinkspruch, den er uns beibrachte, könn-
te als Leitmotiv für das Seminar dienen: „Zum 
Wohl, die P(f)alz!“

the students treasure their year abroad, the 
friendships formed and the people they met.

Asked about how students find out 
about our program Ute de la Chaux replied, 
“through networking. They know that our 
local clubs provide individual guidance and 
care for the students. Americans, however, 
are selected by their university”.

The Chairperson explained the financial 
aspect“. The American students currently 
receive € 600.00 p/m. In addition they are 
given a “Bahncard”. The funds are mainly 
raised by the clubs, along with a few 
grant scholarships by some of the German 
states. However, it is advisable to have 
an additional € 2,000 at their disposal for 
the year. German students at our partner 
universities in the U.S. attend tuition-
free. They are responsible for their living 
expenses. Some of the graduate students 
work as Teaching Assistants.

The Federation Alumni Club is the forum 
for all former exchange students to stay in 
touch. The friendships they had made often 
last a long time; some having resulted in 
marriages. Photograph Roger Schmidt

I N  B R I E F

v.lks: Anja Seitz, Alumni  Coordinator, 
Dr. Andreas Wüst, Herr Tönnesmann, 
und Dr. Sirakov von der Akademie
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Spring 2010: Writing applications for a 
scholarship for studying abroad in the United 
States. 

October 2010: Acceptance to the University 
of Washington, Seattle. 

June 2011: Preparatory workshop in 
Tübingen, Germany. 

September 14th, 2011: Goodbye Germany, 
Welcome in Seattle. 

That’s basically the story of how I came to 
Seattle three months ago. Although it has ever 
been one of my greatest dreams to study in the 
United States, I was feeling mixed emotions 
about the future. During my flight to Seattle I 
talked to two musicians who encouraged me 
that I was going to have a wonderful time in 
Seattle and yes, they were definitely right. 

Already in Germany I applied for a room in a 
house, full of Americans, most of them students, 
who all grew up around Seattle. Some of them 
picked me up at the airport, the others I met at 
my new home – that was the beginning of a 
wonderful friendship with all of them. 

The following two weeks I participated 
in two different orientation programs. 

The first one was for all international 
students in general: A diversified program 
of information sessions, seminars and talks, 
as well as sport activities, barbeques and 
campus tours was prepared for about 5000 (!) 
international students from FIUTS (Foundation 
for International Understanding through 
Students). Here I also met Laura Kolhoff, a VDAC 
alumna, who is working for FIUTS and was in 
Germany a year ago. 

After this orientation program I took part in 
the UW Physics Department Orientation in my 
second week. We met with lots of professors 
and could talk to them about our research 
interests. During this week we attended lots of 
interesting presentations, workshops and class 
advising sessions. Every graduate student was 
also given its own office, where we can study, 
do homework, prepare for exams, etc. The 
highlight of this week was a great two-day-trip 
in the mountains surrounding Seattle with all 
new graduate students.

Karlsruhe - Seattle 

 Studying at the University of Washington
Tobias Siegle

School started on September 28th. The 
University of Washington is a huge university 
with more than 40,000 students, a lot of 
international students and plenty of research 
possibilities and great institutions like libraries 
and study centers. UW is located in one of 
Seattle’s neighborhoods, “University District”, 
which is its own “small” city within Seattle. 
Nothing is missing here: From UW institutions to 
churches, supermarkets, banks, restaurants and 
bars you can find everything there. 

I am thoroughly happy to work in a perfect 
organized physics department which offers 
enormous interesting lectures. With my main 
focus on astrophysics it’s especially perfect 
for me because it’s an astronomy and physics 
department! 

What are the differences concerning 
studying compared to Germany? 

 I have the feeling that US students are more 
lone fighters and work therefore longer and 
even harder to solve their homework problems. 
Almost everybody is very serious about his or 
her studies and works hard for it. So with my 
four courses, a seminar and a colloquium I had 
plenty of work. Maybe I overloaded myself 
during the first quarter. But nevertheless it 
was so interesting, and the different style 
of teaching made it even more interesting. 

I think I learned more in 10 weeks than you 
can imagine. The courses were so packed and 
broad in content. I am still impressed by that. 
Assignments, homework, papers, midterm and 
then the so-called dead week, the week where 
all students take their finals. Yeah, the name 
“dead week” describes how intense a quarter 
can be. But in the end I was glad to know that it 
was worth it– the grades showed my success. 
On the one hand I need the Christmas break 
now to relax a little bit, but on the other hand I 
can’t wait to get the winter quarter started. 

Sports, especially football, are a big thing 
at an American university. Everybody wears the 
colors of “his” or “her” university, so everybody 
wears purple and gold here to support the 
Huskies, the UW football team. Instead of 
joining the UW football team, I started to play 
racquetball, of which I have never heard before. 

Mostly everything I did the last few weeks 
was UW-concerned. Whenever there was spare 
time I tried to explore Seattle outside the U 
District. Seattle is an amazing city. Everybody 
here is so helpful and affable. Seattle citizens 
are very liberal and broad-minded. 

I thank the VDAC that my dream came 
true. It is incredible – vielen Dank, VDAC. 

Seattle Skyline
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Concordia College Moorhead – Karlsruhe

 Kein ruhiges Leben in Karlsruhe
Robert Gruhl

Für die ersten 18 Jahre meines Lebens lebte 
ich ganz ruhig auf dem Land Minnesotas. Aber 
nachdem ich einen deutschen Freund in der High 
School kennengelernt hatte, veränderte sich mein 
Leben für immer, denn erst dann hatte ich gewählt, 
für meinen ersten Deutschkurs anzumelden. Es ist 
als ob gestern noch mein erstes Deutschseminar 
stattfand. Ich erinnere mich daran noch sehr gut, 
es war mein erstes Seminar an der Uni. Wir gingen 
schnell von der Frage ‘Wie heißen Sie?’ zum Lied 
‘Ach, du lieber Augustin!’. Jetzt, während ich an 
meinem Schreibtisch sitze, sehe ich, dass ich 
beides, Normalisierung in der deutschen Sprache 
und das Oktoberfest, überlebt habe (das erste 
war schwerer) und jetzt habe ich eine kleine 
Perspektive, wie Deutschland mein ganzes Leben 
verändert hat.
Das erste Mal in Deutschland ist schon vor 
zweieinhalb Jahren. Im Sommer 2010 kam ich 
nach Deutschland um einen Freund zu besuchen. 
Mit seiner Familie in Hamburg, haben wir eine 
Deutschland-Reise gemacht. Ich wollte sofort 
wissen, warum meine Vorfahren von Deutschland 
nach Minnesota umgezogen sind. Außerdem 
hatte ich viele neue Erfahrungen, von meinem 
ersten Mal in einem Zug bis zu meinem ersten 
Vesper. Ich dachte, das ist wie man richtig lebt.
Als ich wieder nach Minnesota ankam, versprach 
ich mir, wieder nach Deutschland zu gehen, 
irgendwie. Nach zwei gescheiterten Versuchen 
hatte ich noch eine Hoffnung. Anfang 2011 kam 
sie – die Zusage vom Verband der Deutsch-
Amerikanischen Clubs! Gleich danach fand ich 
heraus, dass ich nach Karlsruhe (wo ist das?) 
gehen würde. Der Rest des ganzen Semesters 

und der ganze Sommer vergingen schneller, 
als ich mit der Zeit gehen konnte. Und bevor 
ich es wusste, stand ich auf dem Bahnsteig im 
Karlsruher Hauptbahnhof. Glücklicherweise war 
Annette vom Frauenclub dort. Sie brachte mich 
zum Wohnheim und gab mir Lebensmittel und die 
wesentlichsten alltäglichen Sachen, die ich im 
Wohnheim brauchen würde. Von dort kam alles 
auf einmal, bei der Uni und mit den Formularen. 
Die Menschen beim Rathaus wussten gar nichts 
über die Uni, die Menschen bei der Uni wussten 
gar nichts über die Stadt, und niemand wusste 
irgendetwas über das Visum. Die meisten 
Formulare füllte ich zweimal aus. Ich wusste 
nicht, was passierte. Ich hatte jeden Tag einen 
Deutschkurs mit 20 französischen Studenten für 
drei Stunden, aber vorher ging ich vier Stunden vom 
Rathaus zum Akademischen Auslandsamt und von 
dort musste ich noch ein Lebensmittelgeschäft 
und andere Sachen finden. Aber irgendwie, und 
nach zwei Monaten, bekam ich mein Visum und 
war ein angemeldeter Student.
Dann fing die Uni an. Und ich besuchte viele 
Vorlesungen und Seminars. Und bei der Fakultät 
für Kunst sprach ich darüber, welche Ergriffenheit 
ich in einem Bild sah und auch ging ich in ein 
Seminar, in dem eine Klausur vom letzten Semester 
stattfand und natürlich hatte ich mich vorher 
verlaufen (und war deswegen spät) und ging 
durch die falsche Tür direkt neben dem Professor. 
Diese Geschichten sind nur zwei von vielen, aber 
jetzt sind sie sehr lustig! Es war eine echt super 
Erfahrung und für das nächste Semester habe ich 
eine bessere Idee, was ich erwarten kann. Mit 
dem doppelten Abiturjahrgang erwarte ich viele 
Studenten im Unterricht. In einem Kurs dieses 
Semesters gab es 1.025 Studenten, die größte 

Studentenzahl der Geschichte Uni Karlsruhe. Aber 
jetzt, da die DSH vorbei ist, gibt es viel weniger 
Stress und ich kann jetzt zurück zum ersten 
Semester blicken. Oh wie die Zeit verging! Obwohl 
es das stressigste Semester meines Studiums 
war, hat es mir sehr gefallen.
Aber das erste Semester hat nicht nur mit 
dem Studium zu tun. Ich war überall im 
Süden. Weihnachtsmärkte wurden schnell 
eine Wochenendtradition. Natürlich habe ich 
Weißwürste und Brezel gefrühstückt. Mit 
Freunden ging ich nach München zum Oktoberfest, 
wo es viele Faustkämpfe auf der Straße zwischen 
Männer in Lederhosen und Frauen in Dirndls gab 
– das lustigste Ding, das ich in meinem Leben 
gesehen habe. Glücklicherweise war niemand 
verletzt. Und das ist nur der Anfang. Im Wohnheim 
gibt es jede Woche eine Stockparty. Und wenn 
ich nicht teilnehme, wegen des Lärms bin ich 
immer dabei anwesend. Jede Woche gibt es neue 
Erfahrungen, die ich nie erwarten konnte. Eine 
große Überraschung war im Zug nach Würzburg 
als die Polizei zu mir kam und fragten mich nach 
meinem Ausweis. Ich gab ihn ab, und sie haben 
jemanden angerufen und gaben ihnen meine 
Informationen. Nach dem Anruf dankten sie mir, 
und gingen wieder. Am komischsten war aber, 
dass sie unglaublich nett waren!

Bestimmt war es schwer, mich an eine neue 
Kultur zu gewöhnen. Aber die völlige akademische 
Unabhängigkeit und die dazu gehörenden 
Erfahrungen, die Freunde, die ich in verschiedenen 
Orten in Deutschland habe, und einfach in einer 
neuen Kultur zu sein lohnen sich. Ich freue mich 
schon auf das nächste Semester und mehr neue 
Erfahrungen.

<<< Mit Barbara Saemann (Bamberg Concordia 
2010-11) beim Heidelberger Weihnachtsmarkt

Ich in Lederhosen
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James Federline
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U.S. Army Garrison Grafenwöhr
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92655 Grafenwöhr 
Tel.: (09641) 83 74 52 
Fax: (09641) 83 64 69 
james.federline@us.army.mil
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Tel.: +1 (925) 3 72 66 65
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Gail Knowles
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mcnabb@udel.edu
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mlmjryeny@yahoo.com
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n Berlin 
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G-A Women’s Club of Berlin / D-A 
Frauenclub von Berlin e. V.
Doris Linne 
Victoria-Str.1 
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33719 Bielefeld 
Tel.: (0521) 33 55 90
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Andrea Nolte
Blinkstraße 32
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n Duisburg
D-A Freundeskreis Niederrhein e. V.
R.A. Karl-Heinz Thor
Menzelstr. 44
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Tel.: (0203) 66 931 44
Fax: (0203) 669 3142
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www.daf-niederrhein.de

n Erfurt
D-A Gesellschaft Erfurt e. V.
Horst Heilek
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n Beauftragte für den 
Jugendaustausch |  
Youth Work Chairperson
Rosemarie Kelle
Salzufler Straße 54b
33719 Bielefeld
Tel.: (0521) 33 55 90 
youth@vdac.de
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Fax: (0203) 669 3142
advisor@vdac.de
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events@vdac.de
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Tel.: (0611) 30 02 05
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president@vdac.de
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Vice President
Dr. Elisabeth Wittig 
Heinrich-Weitz-Str. 27
76228 Karlsruhe
Tel.: (0721) -47 24 62
Fax: (0721) - 947 44 85
vice-president@vdac.de

n Schriftführer | Secretary
Alexander Mokry
Fischerstr. 9
65187 Wiesbaden
Tel.: (0611) 32 32 78
secretary@vdac.de

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

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

n gazette Redakteurin | Editor
Renate Hohn
Hauffstr. 11
76199 Karlsruhe
Tel.: (0721) 88 44 11
gazette@vdac.de

n Alumni Coordinator
Anja Seitz
Osterbekstr. 92i
22083 Hamburg
Tel.: (0151) 405 8888 5
alumni@vdac.de

n Vorsitzende Studenten-
austausch | Student Exchange 
Chairperson
Ute de la Chaux
Hardtstr. 29
72664 Kohlberg
Tel.: (07025) 911 223
studentexchange@vdac.de

VORSTANDSMITGLIEDER | BOARD MEMBERS
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n Gießen / Wetzlar
„Die Brücke“ e. V.
Roger Schmidt
Buchenweg 6
35415 Pohlheim
Tel.: (0641) 5 81 58 11
president@dac-bruecke.de
www.dac-bruecke.de

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

James Federline 
(American President)
Director Government Relations
U.S. Army Garrison Grafenwöhr
Lager, Geb. 500
92655 Grafenwöhr 
Tel.: (09641) 83 74 52 
Fax: (09641) 83 64 69 
james.federline@us.army.mil

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

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

n Kaiserslautern
DAIF Club / GAIW Club 
Kaiserslautern e. V.
Marlein Auge
(Deutsche Präsidentin)
Dresdener Str. 56
67663 Kaiserslautern
Tel.: 0631-3506901
kontakt@marlein-auge.de
www.daifc.de

Rachel Riegel
(American President)
Brunnenstr. 36
66882 Hütschenhausen
Tel.: (06371) 977654
RGRiegel@aol.com

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

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

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

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

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

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

n Mannheim 
D-A Frauenarbeitskreis  
Mannheim e. V.
Christine Müller 
Ortenaustr. 13 
68163 Mannheim 
Tel. (0621) 817594 
christmue@t-online.de

n München
D-A Frauenclub e.V. /  
G-A Women’s Club e. V.
Claudia Kappler
Waldpromenade 27
82131 Gauting
Tel. (089) 850 72 74
Fax  (089) 850 77 76
Kappler@gawc-munich.de
www.gawc-munich.de

D-A Herrenclub e. V. /  
G-A Men’s Club e. V.
Dr. Peter Rückert
Eichendorffstraße 37
85521 Ottobrunn
Tel. (089) 60 90 393
Fax: (089) 66 08 65 70
rueckert@dahc-muenchen.de
www.dahc-muenchen.de

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

n Nürnberg-Fürth
G-A Women’s Club  
Nürnberg-Fürth e. V.
Petra Rauscher 
Buchenstr. 2 
91126 Schwabach 
Tel.: (0177) 2646656 
rauscher.dietersdorf@t-online.de 
www.gawc-nuernberg-fuerth.de

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

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

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

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

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

n Wiesbaden
Association of Good Neighbors
Gary L. Bautell
Gustav Freytag Str. 10
65189 Wiesbaden
Tel.: (0611) 30 02 05
Fax: 0611- 9 01 66 34
gary.bautell@t-online.de
www.gn-wiesbaden.de

n Würzburg
Internationaler Frauenclub 
Würzburg e. V.
Brigitte Driehaus
Meisenweg 5
97299 Zell am Main
Tel. & Fax: (0931) 46 48 65
events@vdac.de

Bei Adressänderungen von Clubpräsidenten und Clubanschriften, Änderungen für den gazette Versand oder  
Änderungen von Lieferkonditionen senden Sie bitte Ihre E-Mail direkt an secretary@vdac.de 
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36 skibegeisterte deutsche und amerikani-
sche Jugendliche „wedelten“ zum diesjährigen 
Snow Fun der VDAC-Jugendabteilung auf den 
wohlpräparierten Pisten und Hängen des Skige-
bietes Brauneck und Lenggries im bayerischen 
Voralpenland.

Nach einem kräftigem Frühstück in der Ju-
gendherberge des Klosters Benediktbeuern gin-
ges mit dem Skibus ins Skigebiet. 

Die wunderbaren Schneeverhältnisse bei 
strahlendem Sonnenschein und einem richtigen 
Schneegestöber trugen zur allgemeinen guten 

Benediktbeuern 2012

 Great – that was a real  
German-American Winter-FUN !!!   

Rosemarie Kelle, YW Chairperson

Sean Davis and Moritz Siefert

This weekend was a great new 
experience for both of us. We got to meet 
cool new people and really I enjoyed the 
good food. The weather could have been 
better, but both of us were able to improve 
our language skills, because Sean spoke 
the local language and Moritz spoke 
English with Sean. We thought the triple 
bunk beds in our room were very cool. This 
trip has allowed us to become good friends 
and we are excited to hang out once 
we get home. Skiing together with our 
little group of friends was the best part, 
but we also enjoyed playing games like 
pingpong. The funniest game was when 
our roommates made Sean sit still for five 
minutes, which is virtually impossible for 
him.

Stimmung bei. Amerikanische „Verstärkung“ 
hatten wir durch einige Mädchen und Jungen 
aus Kaiserslautern, die von ihrem sportlichen  
Lehrer Darren begleitet wurde. Alle verstanden 
sich prächtig.

Am Abend gab es in der Jugendherberge einen 
gemeinsamen Workshop unter dem Titel „Was 
geht | What’s on” –  Gossip Girl oder Burger-King? 
Was weißt Du über die USA? 

Ein lustiges Quiz mit „einfachen“ Fragen und 
Rätseln. Diese sahen denn doch zunächst ein-
facher aus als sie waren. Es gab so manches 
Stirnrunzeln und schließlich viel Gelächter bei 
den Auflösungen.

Die Räume der Klosterjugendherberge bie-
ten noch viele Freizeitmöglichkeiten wie Hallen-
fußball, Tischtennis, Billiard, Kletterwände …  
und natürlich waren alle fit beim gemeinsamen 
Karaoke Contest.

YEAH a great weekend in Be-
nediktbeuern – See you  
next year !!!

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

I N  B R I E F

Organisiert wurde die Freizeit von VDAC Youth Work Chairperson Rosemarie Kelle, Betreuerinnen waren Gudrun Westing aus Kaiserslautern und Rosi Griesbacher aus München.
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After a long journey, our American 
experience began with one of the typical 
American school buses that picked us up 
at Knoxville Airport. Arriving in Greenville, 
we were welcomed warmly by all the 
host families and some of the teachers of 
Greenville High School.

During our two weeks in Greenville we had a 
tight schedule and did many exciting things.

We spent time at Greenville High and got 
to know the American school life. We went 
to class with our American host students to 
experience their normal school days, but we 
also changed classes to get to know some other 
subjects like PE or a cooking class. A completely 
new experience was Mr. Feather’s photography 
class where we developed photos ourselves. 
     Subjects such as photography or cooking we  
   do not have at our school.

Every other Friday there is a football game 
at Greenville High and we were lucky to get to 
see one of these games. As State Champion of 
2010, the Green Devils were vastly superior and 
the other team was without any chance. For all 
of us it was our first football game and it was a 
great experience.

In Greenville we also traced back the life 
of Andrew Johnson who had been the 17th 
President of the USA. For example, we went to 
the Andrew Johnson Museum, and visited his 
former house and his grave.

One day we visited a German class at 
Unicoi High School. The teacher organized a 
“speed-dating event” and we got to know some 
American students who spoke a little German. 
That evening we had supper at a German 
restaurant with them. The food there was very 
good and authentic but the portions were 
typically American.

Furthermore, we visited several interesting 
towns and cities, such as Ashville, Johnson 
City, Jonesborough, Cherokee and Gatlinburg. 
In Cherokee we visited the Museum of the 
Cherokee Indian which was another interesting 
experience and very informative.

During our stay we also got to see the 
beautiful landscape of Greenville County and 
surroundings. Sometimes we just admired 
the scenery from our yellow school bus, 

D-A-Gesellschaft Ostwestfalen-Lippe

 Our German-American Exchange Tour to 
Greenville, Tennessee

Nina Halstenberg, Laura Haupt,  
Lucas Krämer

but of course we also did some hikes in the 
mountains and woods. For example we went 
hiking in the Smoky Mountains National Park, 
the Viking Mountains and we got to see the 
scenic Margarita Falls.

Another day we went to the famous 
Dollywood theme park. Unfortunately, it was 
a very rainy day and not all attractions were 
open. But it was a great theme park and 
without the rain, we would have had lots of 
fun.

All in all, we had a great time in Greenville 
and lots of fun with our American host students 
and families. It was a valuable experience and 
we are looking forward to seeing our American 
friends in Germany in May next year.

Last but not least, we want to say thank you 
to the “D-A Gesellschaft Ostwestfalen-Lippe 
Bielefeld” for their generous donation and all 
the organizational help.

Nach einer langen Reise begann unser Ame-
rikaabenteuer mit einem typisch amerikanischen 
Schulbus, der uns am Flughafen von Knoxvil-
le auflas. Bei der Ankunft in Green ville wurden 
wir von allen Gastfamilien und einigen Lehrern 
der Highschool herzlich empfangen. 

Während unserer zwei Wochen in Greenvil-
le hatten wir einen straffen Zeitplan und unter-
nahmen viele aufregende Dinge. Wir gingen mit 
unseren amerikanischen Gastgebern in die Schu-
le und erlebten so den amerikanischen Schul-
alltag. Wir wechselten aber auch die Klassen 
und lernten so Fächer wie PE oder Kochen ken-
nen. Ganz neu für uns war auch die Fotoklasse 
von Mr. Feather. Dort durften wir sogar selbst 
Fotografien entwickeln. So etwas gibt es an un-
serer Schule nicht.

Jeden zweiten Freitag gibt es an der Green-
ville High ein Footballspiel und wir konnten eines 
anschauen. Als „ State Champion of 2010“ wa-
ren die Green Devils weit überlegen, ihre Geg-
ner hatte keine Chance. Für uns alle war es das 
erste Football-Spiel und es war toll.

Wir erkundeten aber auch das Leben von An-
drew Johnson, dem  17. Präsidenten der USA, und 
besuchten sein ehemaliges Haus und sein Grab.

Einmal besuchten wir auch eine Deutschklas-
se an der Unicoi Highschool. Der dortige Lehrer 
organisierte ein „speed-dating event“ und so 
lernten wir einige amerikanische Schüler kennen, 

 Unsere Reise nach Greenville Tennessee
die ein wenig Deutsch sprachen. Abends aßen 
wir mit ihnen zusammen in einem deutschen Re-
staurant, wo das Essen sehr gut und authen-
tisch war, aber die Portionen doch typisch ame-
rikanisch. Ansonsten besichtigten wir viele 
interessante Orte wie Ashville, Johnson City, 
Jonesborough and Gaitlinburg. In Cherokee be-
suchten wir das sehr informative Museum über 
die Cherokee-Indianer.

Während unseres Aufenthaltes konnten wir 
auch die wunderbare Landschaft des Green ville 
County kennenlernen. Wir bewunderten sie von 
unserem gelben Schulbus aus, unternahmen aber 
auch etliche Wanderungen in den Bergen und 
Wäldern, wie z.B. im Smoky Mountains Natio-
nal Park, den Viking Mountains oder an den ma-
lerischen Margarita Wasserfällen.

An einem ziemlich regnerischen Tag besuch-
ten wir den berühmten Dollywood Themenpark, 
wo dann aber nicht alle Attraktionen geöffnet 
waren.

Alles in allem verlebten wir eine tolle Zeit in 
Greenville und hatten viel Spaß mit unseren ame-
rikanischen Gastfamilien. Nun freuen wir uns da-
rauf, unsere amerikanischen Freunde im Mai in 
Deutschland wiedersehen zu können.

Nun möchten wir der „ D-A-Gesellschaft Ost-
westfalen-Lippe“ danke sagen für ihre groß-
zügige Spende und der Hilfe bei der Organisation.

C L U B  N E W S
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Nach einem Artikel von Laura Körber im „Fränkischen Tag Bamberg“, Fotos: Barbara Herbst

Bamberg Club featured in the local 
press.

Flip-flops versus beanies – that was 
the essence of the sketches by Barbara 
Saemann and Florian Seubert at the 
Welcoming Tea of the International 
Women’s Club Bamberg. Both were lucky 
enough to take part in the student exchange 
program of the Federation of German-
American Clubs as candidates of the 
Bamberg Club. Minnesota, in the icy north, 
and Tennessee, in the heat of the south, 
were home for a whole year. Both enjoyed 
their year in America very much. “The best 
thing is that you’re not left alone to manage 
your exchange year. The women of the Club 
are always there to listen,” said Barbara 
Saemann. “Everyone has given me their 
warm support.”

The goal of Club members is to support 
German-American friendship and thereby do 
their part for international understanding. 
For example, they welcome Americans who 
are living in Bamberg, try to make their life 
easier and help them get to know Germany 
and German culture. To this end, trips to 
Munich or Berlin, picnics in the summer or 
hikes are organized by the Club. The women 
also collect money for social projects by 
participating in charity events.

International Women’s Club Bamberg

 Frauen bauen Brücken  Women 
Building Bridges 

So stellt sich der Bamberger Club in der 
Presse dar.

Flip-Flops versus Pudelmütze – das war die 
Quintessenz des Sketches von Barbara Saemann 
und Florian Seubert beim Welcoming Tea des In-
ternationalen Frauenclubs Bamberg. Beide hatten 
letztes Jahr das Glück, als Kandidaten des Clubs 
am Studentenaustauschprogramm des Verban-
des der Deutsch-Amerikanischen Clubs (VDAC) 
teilnehmen zu können. Minnesota im kalten Nor-
den und Tennessee im heißen Süden war für die 
beiden ein Jahr lang ihre neue Heimat. Die Zeit 
in Amerika haben sie in vollen Zügen genossen. 
„Das Schöne ist, dass man auch nach dem Aus-
tausch nicht auf sich allein gestellt ist, sondern 
sich im Club über das Erlebte austauschen kann“, 
freute sich Barbara Saemann. „Die Damen hier 
sind alle sehr herzlich.“

Das Anliegen der Clubdamen ist es, das 
deutsch-amerikanische Verhältnis zu pflegen und 
einen Beitrag zur Völkerverständigung zu leisten. 
Konkret heißt das zum Beispiel, Amerikanern, die 
für eine längere Zeit in Bamberg wohnen, das Ein-
leben zu erleichtern und ihnen Deutschland und 
die Kultur hierzulande näherzubringen. Zu diesem 
Zweck werden Ausflüge nach München oder Ber-
lin, Picknicks im Sommer oder Wanderungen an-
geboten. Durch Beteiligung an Wohltätigkeits-
veranstaltungen werden außerdem Spenden für 
soziale Projekte gesammelt.

Der Bamberger Club wurde 1947 gegründet. 
Mitbegründerin war übrigens die in Bamberg für 
ihr Wirken bekannte Nina von Stauffenberg. Auch 
damals schon war das Ziel des Clubs, Freund-
schaften zwischen Amerikanern und Deutschen 
zu knüpfen.

Kontakt zu Amerikanern in Bamberg – der fin-
det heute vor allem mit der Kaserne in der Zoll-
nerstraße statt: Einmal pro Woche gibt die ehe-
malige Lehrerin Ursula Krapf einer begeisterten 
Gruppe Amerikanern Unterricht in Deutsch und 
vermittelt gleichzeitig kulturelles Wissen. Ich leh-
re die Frauen zum Beispiel, was sie beim Einkau-
fen in einem deutschen Laden sagen können“, so 
Ursula Krapf. Den Deutschkursen werde reges In-
teresse entgegengebracht.

Doch auch die deutschen Damen treffen sich 
zweimal im Monat, um englische Texte zu lesen 
und auf Englisch über sie zu diskutieren. „Dabei 
fällt dann doch das eine oder andere deutsche 
Wort“, gibt Ursula Krapf schmunzelnd zu. Manch-
mal gesellen sich auch Amerikanerinnen zu den 
Lese runden dazu. Gerade für diese amerikani-
schen Frauen ist der Club eine gute Möglichkeit, 
sich leichter in der neuen Stadt zurechtzufinden. 
Wie zum Beispiel für Liliane Roggiero: „Hilfreich 
für Neuankömmlinge“ sei der Club, und sie freue 
sich schon darauf, sich in den Club einzubringen. 
Eingeladen hatte sie Laura Lamb, die Vizepräsi-
dentin des Clubs, die aus Colorado stammt und 
nun mit ihrer Familie in Bamberg lebt.

Der bevorstehende Abzug der Amerikaner aus 
Bamberg soll die Pläne des Clubs übrigens nicht 
beeinflussen. „Der Club bleibt weiterhin beste-
hen“, so Astrid Werthmann. Die Freundschaft 
zwischen den beiden Ländern hänge nicht vom 
Bestehen der Kaserne ab.

Florian Seubert und Barbara Saemann  
bei ihrem Rollenspiel
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Astrid Werthman, Foto Cleff III

 Auszeichnung für verdientes Clubmitglied

The Bamberg Club was founded in 1947. 
One of the founding members was Nina von 
Stauffenberg, well-known for her work in 
Bamberg. At that time, friendship between 
Americans and Germans was already the goal 
of the Club.

Contact to Americans in Bamberg takes 
place today mainly in the barracks in the 
Zollnerstraße: Once a week, the former teacher 
Ursula Krapf gives an enthusiastic group of 
Americans a lesson in German and, at the same 
time, gives them cultural information. “I teach 
the women, for example, what they can say 
when they go shopping in a German store,” 
said Ursula Krapf. Her German courses are very 
popular at the base.

The German members of the Club meet 
twice a month to read English texts and discuss 
them in English. “Sometimes you hear a word 
or two in German,” admits Ursula Krapf with a 

von links.: F. Seubert , Sibille Krause  
(Local Chairperson), B. Saemann,  

Astrid Werthmann ( Präsidentin) und die 
künftige Stipendiatin Sophie Thumser

smile. The Americans also take part when they 
can. For these American women, the group is a 
way to learn more about their new home. Liliane 
Roggiero, for example, who said that the Club 
is “helpful for newcomers.” She looks forward 
to getting involved in Club activities. She was 
invited to join the group by Laura Lamb, the vice 
president of the Club, who comes from Colorado 
and now lives with her family in Bamberg.

The future departure of the Americans 
from Bamberg doesn’t change the plans of 
the Club at all. “The Club will continue its 
work,” said Astrid Werthmann. Friendship 
between the two countries doesn’t depend 
on the presence of the Army in Bamberg.

Gabi Trinkl mit ihrer Familie, OB Starke und Clubmitgliedern, rechts Präsidentin Astrid Werthmann

Am 9. Februar bekam Gabi Trinkl von der 
Stadt Bamberg in Kooperation mit der Me-
diengruppe Oberfranken im feierlichen Rah-
men die Bamberger Bürgernadel verliehen.

Die Bamberger Bürgernadel ist für all dieje-
nigen Mitbürgerinnen und Mitbürger der Stadt 
Bamberg gedacht, die aus Überzeugung und mit 
Leidenschaft ehrenamtlich tätig sind.

Voraussetzung für diese Auszeichnung ist ein 
mehrjähriges ehrenamtliches Engagement zum 
Wohle der Stadt Bamberg und ihrer Bürgerin-
nen und Bürger.

Gabi Trinkl ist seit 1976 Mitglied des Interna-
tionalen Frauenclubs Bamberg (vormals deutsch-
amerikanischer Club) Sie hatte viermal das Präsi-
dentenamt inne und war all die Jahre engagiertes 
Boardmitglied, gleichzeitig „Regional Chair Per-
son“ des Bezirks Mainfranken. In den ersten 
Jahren ihrer Mitgliedschaft war sie Kinder- und 
Jugendbeauftragte, sie organisierte deutsch- 
amerikanische Kindertreffen, Faschings-, und 

Nikolausfeiern, Ausflüge, Conversation Groups 
und vieles mehr.

Als Präsidentin belebte sie die deutsch-
amerikanische Verständigung, insbesonde-
re den alljährlichen Studentenaustausch. 
Daneben wurden auch Einzelprojekte in Ame-
rika unterstützt, wie z.B. die Big Band der 

Jesuiten-Highschool in New-Orleans als Part-
nergruppe der Big Band des Claviusgymnasiums 
Bamberg. Es gäbe noch viel mehr Aktivitäten 
aufzuzählen. 

Der Bamberger Frauenclub ist stolz auf 
Gabriele Trinkl!
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Will the History of the US in Post-War Germany 
be forgotten?

C L U B  N E W S

„Die Brücke e.V.“ Gießen-Wetzlar

 Der US-Nachkriegsgeschichte droht das Vergessen
Roger Schmidt

In Mittelhessen in und um Gießen gehören die 
US-Truppen schon zur Geschichte. Über 65 Jah-
re lang prägten sie Land und das Leben von Ge-
nerationen nachhaltig. Musik, Kultur sowie das 
wirtschaftliche Leben, wie wir es heute kennen, 
wäre wohl ohne sie heute so undenkbar. Der in 
Frankfurt lebende US-Historiker Dr. John Provan 
hat sich dem Erhalt dieses historischen Erbes der 
US- Amerikaner in Hessen und Deutschland ver-
schrieben. Beim Stammtisch des Deutsch-Ame-
rikanischen Clubs „Die Brücke“ Gießen-Wetzlar 
war er Gastreferent

Viele Objekte konnte er bereits aus ehema-
ligen US-Einrichtungen in einem 210 m² großen 
Lagerraum sichern. Probleme bereiten ihm vor 
allem, dass weder auf amerikanischer noch auf 
deutscher Seite großes Interesse an der Erhal-
tung und Sicherung des Materials besteht. Die 
Abwicklung der ehemaligen US-Militärbasen ist 
von Angst um den Job bei den zivilen Mitarbei-
tern sowie von baldiger Versetzung bei den Solda-
ten geprägt. Bei den geschichtlich interessanten 
Stücken handelt es sich oft vor allem um Erinne-
rungsstücke, die beispielhaft zwei völlig verschie-
dene Länder nach dem Krieg zusammengeführt 
haben, betonte Provan deren historische Bedeu-
tung. „Man rettet hier die historische Geschich-
te der deutsch-amerikanischen Beziehungen.“ so 
der Historiker zur seiner Mission. 

Allein 800 Schelllack- und Vinylplatten aus 
dem AFN-Archiv mit einmaligen Aufnahmen der 
letzten Jahrzehnte konnte er sichern, bevor sie 
auf dem Müll landeten. Auch von der US-Zei-
tung „Stars and Stripes“ rettete er die archivier-
ten Bände ab 1945, die die letzten Monate des 
Nazi reichs sowie die Zeiten danach aus US-Sicht 
in Hessen und Deutschland thematisieren. Von 
General Eisenhower hatte er zum Stammtisch 
auch dessen Namensschild von seinem ehema-
ligen Schreibtisch im US-Hauptquartier in Frank-
furt mitgebracht. Sein Ziel ist es nun, Unterstüt-
zung aus Politik und Wirtschaft zu finden, die es 
ermöglicht, ein zentrales Museum für diesen Teil 
der Geschichte der deutsch-amerikanischen Be-
ziehungen zu errichten. Ideen für einen Stand-
ort hatte er auch schon. So wäre eine Scheune 
im Bereich der ehemaligen Rhein-Main Airba-
se und des heutigen Frankfurter Flughafen ide-
al gewesen. Sein Versuch, das Gebäude unter 
Denkmalschutz zu stellen, scheiterte allerdings. 
Es soll abgerissen werden. In seiner Mission zur 

Rettung der historischen Hinterlassen-
schaften der Amerikaner in Hessen und 
Deutschland ist er ein „Einzelkämpfer“.  
Die 40 anwesenden Brücke-Zuhörer 
erklärten ihm ihre Unterstützung und 
würdigten seine Arbeit als Historiker. 
 Brücke-Präsident Roger Schmidt hofft, 
dass es nicht wie beim Weltkulturerbe Li-
mes fast 2.000 Jahre dauert, bis diese für 
Deutschland wichtige Phase mit den USA 
geschichtlich für nachfolgende Genera-
tionen beleuchtet und gewürdigt wird.

In the part of Hesse which surrounds the 
city of Gießen, US troops are already history. 
For more than 65 years, over generations, 
they strongly influenced the area. Music, 
culture and economic life as it is known in 
the region today would have been impossible 
without them. The American historian Dr. 
John Provan, who lives in Frankfurt, has 
dedicated himself to this subject so that 
the historical legacy of the US in Hesse and 
Germany will not be forgotten. He was a 
guest speaker at a meeting of the German-
American Club “Die Brücke” Gießen-Wetzlar.

Provan has managed to collect many 
objects from former US sites and preserves 
them in a 210 m²-large storeroom. The major 
problem is that neither the American nor the 
German side has an interest in keeping and 
storing the material. The closure of former 
US military bases is marked by concern 
about job loss among civilian employees 
and a rapid departure of the troops. The 
historically-interesting pieces he has 
collected are often memorabilia that drew 
two completely different countries together 
after the war. Provan emphasized their 
historical importance: “I’m saving the history 
of German-American relations.” He managed 
to rescue 800 shellac- and vinyl records with 

unique recordings from the last six decades 
from the AFN Archive, seconds before they 
landed in the trash. He has also saved the 
archived volumes of the US newspaper “Stars 
and Stripes” from 1945 onwards, which 
document, from an American point of view, 
both the last months of the Nazi regime in 
Hesse and Germany and the era afterwards. 
He brought to the meeting the name plate 
that General Eisenhower once placed on 
his desk at US Headquarters in Frankfurt. 
Provan’s goal is to find political and economic 
support to create a museum to house this 
evidence of German-American relations. He 
already has ideas for a location. A storage 
hall from the former Rhein-Main Airbase near 
today’s Frankfurt International Airport would 
be ideal. His attempt to get the building 
listed as a historic trust was unfortunately 
not a success: It is destined for demolition. 
In his mission to save the historical relics of 
the Americans in Hesse and Germany he is 
a “lone warrior”. The 40 members of “Der 
Brücke” present promised him their support 
and praised his work as a historian. Brücke 
President Roger Schmidt hopes that it won’t 
last 2000 years, as it did with the Limes 
World Heritage Site, for the importance of 
this era in Germany to be recognized and 
saved for future generations.

von links: Roger Schmidt, Präsident der Brücke, Petra Bröckmann, Schriftführerin, Dr. John Provan und 
Günter Schmadel, Vizepräsident der Brücke, mit historischen Büchern
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Britta Hueck-Ehmer, Fotos Britta Hueck-Ehmer und Doris von Hemann-Spürck

Viel hatte sich der DAFC Hamburg e.V. 
für das Jubiläumsjahr 2011 vorgenommen, 
galt es doch die Gründung vor 60 Jahren 
mit einem Strauß von Ereignissen zu feiern. 

Doch bevor dies geschah, trafen sich die Da-
men zu einem Ausflug ganz besonderer Art. Es 
ging beim traditionellen „Sommerlunch mit Hut“ 
in die Heide zum Besuch einer Heidelbeerfarm. 
Seit etlichen Jahren wachsen dort an Sträuchern 
in langen Reihen verschiedene Sorten von blauen 
Heidelbeeren. Auf einem Treckeranhänger wur-
den wir hingefahren, mit kleinen Eimern ausge-
stattet und durften pflücken und probieren. Eine 
Köstlichkeit, die später, in der zu einem Restau-
rant umgebauten alten „Mehlkammer“, als Des-
sert genossen werden konnte.

The GAWC Hamburg marked 2011, 
the anniversary year of its founding 
60 years ago, with a large number of 
activities.

Before organizing several anniversary 
events, the ladies enjoyed their traditional, 
“Summer Lunch with Hats” and went on a 
wonderful trip to a blueberry farm outside 
Hamburg, picking and savoring summer’s 
blue delights.

The year was highlighted by the 
German-American Day, which the club 
hosted for the FGAC in early October. About 
200 persons attended a ceremony and the 
awarding of the Clay Medal at Hamburg’s 
Chamber of Commerce. Gazette already 
reported on the event in length.

A week later, the club celebrated 
its 60th anniversary with a banquet at 
Hafenclub. The festive evening focused on 
honoring a number of members for many 
years of membership and work done on 
behalf of the club. Wera Schönfeld also 
received an award by the FGAC for her 50-
year membership, first in Mannheim and 
later on in Hamburg.

The year ended with the club’s 61st 
Charity Bazaar in early November. As 
always, this fundraising activity was a 
big success, thanks to the efforts of club 
members, generous sponsors and an 
enthusiastic crowd of visitors.

2011 was an outstanding year for the 
GAWC Hamburg and contributed a lot to 
creating strong bonds among its members.

DAFC Hamburg e.V.

 Ein großes Jubiläumsjahr
I N  B R I E F

Höhepunkt des Jubiläumsjahres war dann der 
D-A-Tag Anfang Oktober in Hamburg. In der letz-
ten gazette ist über den offiziellen Teil ausführ-
lich berichtet worden: die Verleihung der Lucius 
D. Clay Medaille in der Handelskammer, mit vie-
len Reden und Ehrungen und dem anschließenden 
Empfang. Der Club war für das Begleitprogramm 
verantwortlich. Bis zu 200 Personen nahmen dar-
an teil. Es war trotz des wechselhaften Wetters 
ein voller Erfolg: Hafencity und Hafenrundfahrt 
– mit einem Anleger an der Baustelle der Elbphil-
harmonie – fanden dank der sehr kompetenten 
Führung höchst interessierte Gäste.

Eine knappe Woche später feierte der Club 
dann seinen 60. Geburtstag mit einem festlichen 
Abend im Hafenclub. Jetzt standen die Ehrungen 

Luftiges Vergnügen hoch auf dem grünen Wagen – Sommerlunch mit Hut

Ehrung von Wera Schönfeld für 50 Jahre 
Mitgliedschaft beim DAFC Hamburg mit Ruth 
Naundorf und Dr. E. Wittig (von links)

US.Generalkonsulin Immi K. Patterson schneidet 
das Band zur Eröffnung des Bazaars durch. Ruth 
Naundorf assistiert.

von eigenen, langjährigen Mitgliedern im Mittel-
punkt, in einem Fall sogar eine solche durch den 
VDAC selbst; Wera Schönfeld gehört seit 50 Jah-
ren dem Verband der Deutsch-Amerikanischen 
Clubs an, zunächst in Mannheim, seit 1969 sehr 
engagiert bei uns in Hamburg. Die Vize-Präsiden-
tin Frau Dr. E. Wittig überreichte den Award des 
Verbandes! Mit dem 61. Charity Bazaar am ers-
ten November-Sonntag ging dann der „Feiermara-
thon“ zu Ende. Wie immer war er ein voller Erfolg, 
der durch den immensen Einsatz der Clubmitglie-
der, die große Spendenfreudigkeit der Sponsoren 
und vor allem durch den Besuch von zahlreichen 
Gästen zustande kam. 

2011 war ein bewegtes Jahr für den 
DAFC in Hamburg. Es hat alle Mitglieder – 
auch die Neuen unter ihnen – wunderbar 
zusammengeschweißt! 
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Marina Belova

Deutsch-amerikanischer Frauenclub Heidelberg e.V.

Ein Schulprojekt

 Wir erkunden amerikanische Kultur in Heidelberg

I N  B R I E F

Am 23. November 2011 kamen Vertreterinnen 
des Deutsch-Amerikanischen Frauenclubs in die 
Theodor-Heuss-Realschule in Walldorf, BW. Sie 
wurden als Expertinnen von der Klasse 7C im Rah-
men des Projekts „Wir erkunden amerikanische 
Kultur in Heidelberg“ eingeladen. Engagiert und 
mit großem Interesse erzählten sie den Jugend-
lichen in Kleingruppen über die Arbeit des DAFC 
und beantworteten bei einer Diskussionsrunde 
die Fragen der Heranwachsenden. Die Jugend-
lichen bekamen viele wertvolle Einblicke in die 
Geschichte, Ziele und Aktivitäten des Clubs aus 
erster Hand. Die Gäste waren über die Motivati-
on und gute Vorbereitung der Schülerinnen und 
Schüler sehr angetan. Anschließend genossen die 
Gäste und die Jugendlichen gemeinsam Snacks 
und Getränke. Die Entwicklung und Förderung 
der Jugendarbeit ist für den Deutsch-Amerikani-
schen Frauenclub sehr wichtig, denn Jugendliche 
sind potenzielle Träger seiner Ziele in der Zukunft, 
d.h. die Förderung der Völkerverständigung und 
Zusammenarbeit der Menschen aus verschiede-
nen Kulturen. Um die Einblicke in die Arbeit des 
Deutsch-Amerikanischen Clubs zu vertiefen, be-
kamen die Schülerinnen und Schüler der Theodor-
Heuss-Realschule eine Einladung zum interna-
tionalen Jugendtreffen 2012. Die Begegnung im 
Rahmen des Projekts war für beide Seiten eine 
sehr bereichernde und prägende Erfahrung.

Das Projekt „Wir erkunden amerikanische Kul-
tur in Heidelberg“ wurde von Lehramtsanwär-
terin Marina Belova ins Leben gerufen und or-
ganisiert. Im Rahmen des Projekts erkundeten 
die Schülerinnen und Schüler weitere Aspekte 
der amerikanischen Kultur wie zum Beispiel das 
Deutsch-Amerikanische Institut in Heidelberg, die 

Ulla Steinbrenner-Müller in Aktion

von links Marina Belova mit Damen des DAFC
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Heidelberg Middle School und das Jugendzentrum 
„Panthers Club“ in Patrick Henry Village. Auch drei 
Austauschschülerinnen aus der Theodor-Heuss- 
Realschule in Walldorf und eine Austauschstu-
dentin aus Chicago nahmen am Projekt teil. Im Ja-
nuar 2012 fand eine öffentliche Präsentation des 
Projekts statt, zu der alle am Projekt Beteiligten 
herzlich eingeladen waren. Für die Jugendlichen 
war die Anwesenheit ihrer Eltern, der Schullei-
tung sowie der Gäste aus dem Deutsch-Ameri-
kanischen Frauenclub und des Deutsch-Amerika-
nischen Instituts eine große Wertschätzung ihrer 
Arbeit. Dank dem Projekt und Begegnungen mit 
der anderen Kultur konnten die Heranwachsen-
den nicht nur ihren Horizont, sondern auch ihre 
interkulturelle Kompetenz erweitern. Für alle am 
Projekt Beteiligten war das eine äußerst berei-
chernde und gewinnbringende Erfahrung.

We explore American 
Culture in Heidelberg

On 23rd November 2011, the representatives 
of the German-American Women’s Club came 
to the Theodor-Heuss Secondary School in 
Walldorf, Baden-Württemberg. They were 
invited as experts by Class 7 C as part of 
the project “We explore American culture in 
Heidelberg”. Committed and with great interest 
they told the young people in small groups 
about the work of the German-American 
Women’s Club and answered their questions 
in a discussion round. The young people 
were given many valuable insights into the 
history, goals and activities of the Club first 
hand. The guests were very impressed by the 
motivation and good preparation of the pupils. 
Then the guests and young people enjoyed a 

jointly organized snack. The development and 
promotion of youth work is very important for the 
German-American Women’s Club because young 
people are potential bearers of the objectives 
of the GAWC in the future, i.e. the promotion of 
international understanding and cooperation 
of people from different cultures. In order to 
deepen their insight into the work of the German-
American Women’s Club, the pupils of the 
Theodor-Heuss Secondary School were invited 
to the International Youth Meeting in 2012. The 
visit of the memebers of the German-American 
Women’s Club as part of the project was a very 
enriching and formative experience for both 
sides.

The project “We explore American culture 
in Heidelberg” was launched and organized by 
Marina Belova. In the course of the project the 
pupils of the young English teacher also explored 
other aspects of American culture, such as 
the German-American Institute in Heidelberg, 

Heidelberg Middle School and the youth 
centre “Panthers Club” in the Patrick Henry 
Village. Three exchange students from 
the Theodor-Heuss Secondary School in 
Walldorf and an exchange student from 
Chicago Rebecca Grenning also took part 
in the project. A public presentation of the 
project took place in January 2012, to which 
all parties involved in the project were 
invited. For the young people, the presence 
of their parents, head teachers, and the 
guests from the German-American Women’s 
Club and German-American Institute was 
a great appreciation of their work. Thanks 
to the project and meetings with people 
from America, the young people were able 
to expand not only their horizon, but also 
their intercultural competence. This was an 
extremely enriching and profitable experience 
for all parties involved in the project.
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IWC Karlsruhe

Renate Hohn, Heidi Talbott 
Fotos Dr. Heide Geiter

 Keine Pfennigbasarmüdigkeit nach 45 Jahren

Eigentlich könnte man nach so vielen 
Jahren Pfennigbasar denken, dass alle Kel-
ler in Karlsruhe leer sind. Das vermutete we-
nigstens der Präsident des VDAC, Gary Bau-
tell, bei seiner Begrüßung zur Eröffnung des 
45. Pfennigbasars. Aber von Pfennigbasar-
müdigkeit keine Spur! 

After all those Pfennigbasars one might 
suppose that all Karlsruhe cellars were running 
on empty, presumed FGAC President Gary 
Bautell in his opening speech for the 45th 
Pfennigbasar. However, no signs of Pfennigbasar 
fatigue anywhere! The number of donors as 
well as buyers was, as ever, huge. By now 
donated goods have grown to over 100 tons, 
and therefore, the number of those who have to 
sort and sell it all has grown too. 600 helpers, 
400 of which are guest helpers, collected and 
sorted for around three weeks and then sold it 
all within 17 hours – that’s two and a half days – 
and made so much money that around 190,000 
Euros will be donated after deduction of costs (of 
which there are some, unfortunately). Charitable 
organizations in Karlsruhe, as well as the FGAC 
Student Exchange Program and the Youth 
Program can look forward to sizeable donations.

And, by the by, Pfennigbasar Leader Marion 
Wenzel celebrated her 10th Pfennigbasar as 
organizer. Congratulations!

Die Zahl der Spender, aber auch der Käufer 
war wiederum immens. Inzwischen ist die Menge 
an Sammelgut auf ca. 100 Tonnen angewachsen. 
Aber entsprechend wächst auch die Zahl derer, 
die das alles verarbeiten und verkaufen müssen. 

Gut 600 Mitarbeiter, davon etwa 400 Gasthel-
fer sind am Werk. Nach insgesamt drei Wochen 
Sammeln und Sortieren, wird dann in lediglich  
17 Stunden Verkaufszeit – das sind zweieinhalb 
Tage – so viel Geld erwirtschaftet, dass nach 

 45 years 
Pfennigbasar, and no 
Sign of Fatigue

So sieht es vor der Eröffnung draußen aus … so sieht es bei der Eröffnung mit Bürgermeisterin Margret Mergen innen aus –

und so sieht es kurz später aus! Entsprechend hoch war auch das Ergebnis …

Das VDAC Präsidium ist begeistert … … kein Wunder bei dem Anblick

Abzug aller Kosten ( die es natürlich auch gibt), 
190.000 Euro als Spenden vergeben werden 
können. Neben vielen sozialen Einrichtungen in 
Karlsruhe können sich auch der VDAC-Studenten-
austausch und die VDAC-Jugendarbeit auf eine 
großzügige Spende freuen. 

So ganz nebenbei beging Marion Wen-
zel ihr 10-jähriges Jubiläum als Leiterin des 
Unternehmens Pfennigbasar. 

Wir gratulieren!
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60 Jahre DAFAK Mannheim

60 Years DAFAK Mannheim

Traudl Knab, Foto: Birgit Semper

 Jubiläumsfest in Petticoat und Pünktchenrock

The Deutsch-Amerikanische 
Frauenarbeitskreis in Mannheim celebrated 
its 60-year anniversary. Although the party 
could have been “ladies only”, in the name 
of fairness those gentlemen important for the 
development of the Club and its long-term 
supporters were invited and made the event 
even better: Colonel Bruce T. Crawford, US 
Commander in Wiesbaden, came with his wife, 
Diane, and presented us with an award from the 
Army. US General Tom Jones, who was formerly 
stationed in Mannheim and who has supported 
our work over the years, attended with his wife, 
Helga. The former Lord Mayor Gerhard Widder 
was honored to hold the major speech of the 
evening in which he could report, from his own 
experience, about the activities and effectiveness 
of our Club for the city of Mannheim. He is, in his 
own way, an eye witness to our history and could 
remind us of our past and say “many thanks” on 
behalf of the city.

All the arrangements for the event were 
thought out by the Club. Elfriede Breitwieser, 
dressed in the fashion of 60 years ago – polka 
dot skirt, petticoats and pumps – led the guests 
in an entertaining and lively way through the 
program. She was helped by the singer Tanja 

Der Deutsch-Amerikanische Frauenarbeits-
kreis in Mannheim feierte sein 60-jähriges Be-
stehen. Eigentlich war es eine reine Frauensache, 
doch einige für die Entwicklung unseres Clubs 
wichtige männliche Persönlichkeiten und Lang-
zeit-Unterstützer waren berechtigterweise ein-
geladen und haben durch ihr Kommen das Fest 
bereichert: Oberst Bruce T. Crawford, US-Kom-
mandeur in Wiesbaden war mit Ehefrau Diane 
angereist und überreichte uns eine hohe Aner-
kennung der Army. Auch der früher in Mannheim 
stationierte US-General Tom Jones, der unser 
Clubgeschehen über viele Jahre begleitet und un-
terstützt hat, war mit seiner Frau Helga gekom-
men. Alt-Oberbürgermeister Gerhard Widder ließ 
es sich nicht nehmen die Festrede zu halten, in 
der er aus eigenem Erleben über die Aktivitäten 
und über die Wirksamkeit unseres Clubs für die 
Stadt Mannheim berichten konnte, sozusagen ein 
Zeitzeuge, der vieles in Erinnerung rief und uns im 
Namen der Stadt herzlichen Dank und hohe An-
erkennung aussprach.

Die Gestaltung hatten wir selbst übernom-
men. Elfriede Breitwieser, gekleidet in der damals 
vorherrschenden Mode mit Pünktchenrock, Petti-
coat und Pumps, führte unterhaltsam und lebendig 

 Anniversary Party in Petticoats and Polka Dots
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durch unser Programm. Unterstützt wurde sie von 
der Sängerin Tanja Hamleh, die mit uns auf eine 
musikalische Zeitreise durch die letzten 60 Jah-
re ging. Alle Anwesenden haben diesen histo-
rischen und musikalischen Rückblick genossen, 
der den Austausch von persönlichen Erinnerun-
gen beflügelte.

Vor 60 Jahren gründete sich unser Service 
Club in Mannheim auf Anregung der amerikani-
schen Zivilverwaltung. 30 Mannheimerinnen, al-
len voran Anneliese Reschke, die Ehefrau des da-
maligen Mannheimer Oberbürgermeisters und 30 
amerikanische Offiziersfrauen begannen damals 
den DAFAK aufzubauen, um die soziale Situati-
on der Menschen in Mannheim zu verbessern. An 
dieser bedeutsamen Aufgabenstellung hat sich 
bis heute nichts geändert. Auch wenn sich die 
US-Army in Zukunft aus Mannheim zurückziehen 

Hamleh, who took us on a musical journey 
through the last 60 years. Guests enjoyed this 
historical and musical look back in time, which 
brought back personal memories of the past.

Our Service Club in Mannheim was founded 
60 years ago at the request of the American civil 
administration by 30 women from Mannheim – 
led by Anneliese Reschke, the wife of the then-
current Mannheim Lord Mayor – and 30 wives 
of American officers. The women founded the 
DAFAK to improve the situation of those living in 
Mannheim. This important goal has not changed 
over the years. Although the US Army will 
leave Mannheim in the future and no American 
women is currently a member of the Board, the 
successful work of the 140 German members of 
the DAFAK will continue.

Our yearly charity events remain as in 
the past: two concerts and the traditional 
“Pfennigbasar”. In our anniversary year, we 
could donate € 65,000 to social and cultural 
organizations in Mannheim. Since the beginnings 
of the DAFAK in Mannheim, we have donated 
€ 1,500,000 to a variety of projects and 
institutions.

wird und inzwischen keine amerikanische Lady 
mehr dem Vorstand angehört, so wird die bishe-
rige erfolgreiche Arbeit des heute 140 deutsche 
Mitglieder zählenden DAFAK uneingeschränkt 
weitergeführt. 

Unsere jährlichen Einnahmequellen werden 
wie in der Vergangenheit zwei Konzerte und der 
traditionelle Pfennigbasar sein. Im Jubiläumsjahr 
2011 konnten wir Mannheimer sozialen und kul-
turellen Organisationen insgesamt € 65.000 Euro 
an Spenden übergeben. Seit Bestehen des DAFAK 
in Mannheim haben wir für eine Vielzahl von ein-
maligen oder auch andauernden Projekten insge-
samt 1.500.000 Euro gesammelt und gespendet.



27gazette N° 1 | März 2012

C L U B  N E W S

Still und leise ist sie von uns gegangen, was 
nicht ihrem Natu rell entspricht. Der Deutsch-
Amerika ni sche Frauenclub Nürnberg-Fürth ist Irm-
gards Leben gewesen. Sie war immer für den Club 
da – sie war der Club. Sie küm merte sich. Hatte 
für alle ein offe nes Ohr. Dank ihres unermüdlichen 
Eifers blieb das Club leben in Nürnberg auch für 
alle präsent, die weniger aktiv daran teilneh men 
konnten. Mit liebens würdiger Hart näckigkeit be-
wegte sie viele Damen zur Mitarbeit in den Com-
mittees und Special Activi ties …

1967 wurde Irmgard Kobes-Neckel Mitglied 
unseres Club – ein Vierteljahr später bereits Vi-
zepräsidentin. In den folgen den Jahren war sie 
in verschiedenen Funktionen tätig, wurde sie-
ben Mal als Präsidentin gewählt und 1990 zur 
Ehren-Präsidentin. 

Im Vorstand der Federation war Irmgard Ko-
bes-Neckel vier Jahre lang für ‘MEET THE GER-
MANS‘ zu stän dig. Als der Andrang sehr groß wur-
de, stellte sie 1980 den Antrag, das Programm auf 
die regio nale Ebene zu verlegen und es fortan 

Gisela Wessely und Gudrun Heyer

G-A-Women’s Club Nürnberg-Fürth e.V.

The GAWC Nürnberg-Fürth is saddened 
by the death of Honorary President Irmgard 
Kobes-Neckel. 

A member since 1967, Mrs. Kobes-
Neckel was elected president of the 
GAWC Nürnberg-Fürth seven times and 
was named Honorary President in 1990. 
She also served on the Federation Board, 
organizing the “Meet the Germans” 
program.

Her dedication to both the Club 
and German-American friendship was 
extraordinary. The Club was her life and 
she was always ready to lend a hand 
or an ear to listen to a member. She 
fostered German-American relationships 
– both private and professional – not just 
over years, but over decades, with an 
enthusiasm that we all treasured.

‘Bridge to Friendship‘ zu nennen – mit Erfolg. Das 
Ziel blieb dasselbe - eine Brücke der Freundschaft 
zu bilden, auf der Deutsche und Ameri kaner sich 
treffen konn  ten. Diese geselligen Veran stal-
tungen, zu denen auch die Männer eingeladen 
waren, führten in Nürnberg-Fürth vielfach zu inni-
gen Freundschaf ten. 

Irmgard Kobes-Neckel war eine kompeten-
te Botschafterin der deutsch-amerikanischen 
Freundschaft und weit darüber hinaus. Dafür 
wurde unsere Ehrenpräsidentin 1991 mit dem 
Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt – über-
reicht vom damaligen bayerischen Innenminister 
Günter Beckstein. 

Freundschaften waren für Irmgard ein kost-
bares Gut. Über Jahre hinweg hielt sie beispiels-
weise engen Kontakt mit unserem Ehrenmitglied 
Joan Shalikashvili, die mit ihrem Mann General 
John M. Shalikashvili zwei Mal in Nürnberg/Fürth 
zu Hause war. An ihrer Freundschaft än derte sich 
nichts, als die beiden in Heidelberg, Brüssel und 
Washington D.C. lebten. 

„Ihre Begeisterung für die deutsch-amerikani-
sche Freundschaft konnte ich 1992/93 bei unseren 
Gesprä chen über die Geschichte, Organisation, 

Struktur, Aktivitäten und die Zukunftsaussich-
ten des GAWC Nürn berg-Fürth deutlich spüren“, 
bemerkte Tina Thurek-Hoekstra. Für die Erlanger 
Studentin war diese Recher che die Basis ihrer 
Zulassungsarbeit zur Ersten Staatsprüfung des 
Lehramts an Grund schulen in Bayern. „Bei vie-
len Tassen Earl Grey Tea berichtete Irmgard Ko-
bes-Neckel wort ge wandt, detailreich und sehr 
fleißig von ihren Anfangsjahren im Club und des-
sen Entwicklung. Wichtige Ereig nisse schmück-
te sie mit ihren ganz persön lichen Erinnerungen 
und witzigen Episoden aus. (Es tat mir leid, dass 
ich diese in meiner Zulassungs arbeit oft nicht 
darlegen konnte.) Beson ders wort reich wurde sie 
vor allem, wenn sie von ihrer geliebten Literatur-
gruppe sprach, die 1977 durch ihre Initiative ent-
stand. 1991 reaktivierte unsere Ehrenpräsidentin 
die ‘Mother-and-Child-Group‘, die ihr ein beson-
deres Anliegen war, nach zweijähriger Pause.“

Irmgard Kobes-Neckels begeisternde, einneh-
mende und liebenswerte Art bleibt nicht nur Tina 
Thurek-Hoekstra sondern ebenso vielen Nürn-
berg-Fürther Clubdamen in guter und dankba-
rer Erinnerung.

by Anne Hayner-Hefner

1991 Residenz-Tee in Würzburg: von rechts: Irmgard Kobes-Neckel mit Elfie Wörner, Frau des 
damaligen Generalsekretärs der NATO Manfred Wörner, und Irmhild Koller / GAWC Nürnberg-Fürth

I N  B R I E F

Trauer um Irmgard Kobes-Neckel

 Ein Leben für den Club
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 „open house“ als ständige 
Einrichtung

C L U B  N E W S

Es ist immer der dritte Montagabend im 
Monat. Die Idee dazu hatte Dr. Luise Gräfin 
Schlippenbach. 

Bei über 200 Clubmitgliedern ist es schwer, 
beim allmonatlichen Meeting neue Mitglieder 
besser kennenzulernen. Meist folgt man der Ge-
wohnheit, sich an den Tisch zu setzen, an dem 
Mitglieder sitzen, die man schon kennt. Seit zwei 
Jahren praktiziert der Club München ein rotieren-
des sogenanntes „open house“, um neuen Mit-
gliedern die Chance eines besseren gegenseiti-
gen Kennenlernens zu geben und mit langjährigen 
Mitgliedern ins Gespräch zu kommen. Dazu findet 
einmal im Monat ein Treffen im Hause einer Club-
dame statt, die sich in einer Jahresplanungslis-
te zu dieser Einladung bereit erklärt. Bedingung: 

Keine aufwändigen Vorbereitungen. Die Zahl der 
Gäste bleibt auf 10 bis 15 beschränkt, es gibt klei-
ne Snacks und etwas zu trinken. Die ersten Gäste 
kommen gegen 17:30 Uhr, über den ganzen Abend 
verteilt können die Mitglieder kommen und gehen, 
spätere Gäste tauchen schnell in die Gespräche 
ein – das Ende des Abends bleibt offen. Planung 
und Anmeldung liegen in der Hand der Gräfin.

Die Idee war erfolgreich. „open house“ ist 
immer ausgebucht. Die private Atmosphäre lädt 
zum Plaudern ein, es ergeben sich interessante 
Themen für Gespräche und Diskussionen. Es ent-
steht nicht nur ein solides Gefühl der Gemeinsam-
keit, das den Club mit mehr Leben erfüllt, soziale 
Projekte sind mit einem Mal nicht nur Ideen einer 
kleinen Gruppe, sondern werden von immer mehr 
Mitgliedern im Club mitgetragen und vertreten.

Sie ist es gewohnt, eine Crew auf ihre unter-
schiedlichen Einsätze und Aufgaben einzustim-
men. Schließlich war Lia Miller 35 Jahre lang 
Purserette bei der Fluglinie PanAm in New York 
und bei der Lufthansa. Ideale Voraussetzungen, 
einen Ball wie den Magnolienball, der zu den gro-
ßen Ballereignissen Münchens zählt, zu organi-
sieren. Seit dem letzten Jahr ist Lia Miller verant-
wortlich für das große Event im Bayerischen Hof. 

Catrin Felkel, Fotograf Mike Gallus

D-A-Frauenclub e.V. München

 Magnolienball 2012

VDAC-Präsident Gary Bautell und 
Frauenclubpräsidentin Claudia Kappler

Entertainerin Linda Jo Rizzo mit US General-
konsul Tribble

Lia Miller

Die Veranstaltung ist im Wandel. Wie viele 
traditionelle Events gilt es auch den Magnolien-
ball den Erfordernissen der Zeit anzupassen. Bälle 
haben bei jungen Leuten nicht mehr den Stellen-
wert wie früher. Daher ist es erklärtes Ziel von 
Lia Miller, junge Leute für einen Besuch des Ma-
gnolienballs zu motivieren. 

Bessere Preise, bessere Plätze und junge An-
sprechpartner. Das Einladungscover schmückt 
nun eine Magnolie der Künstlerin und des Mit-
glieds Elisabeth Zander. Die Dekoration im Saal 
wurde aufgefrischt, das alte Magnolienplakat 
wurde gegen ein attraktiveres ausgetauscht, 
Musik und Programm bildeten auch in diesem 

Freshening up Munich’s Magnolia 
Ball without “knocking the bloom 
off of it” is the job of Lia Miller, 
who has successfully taken over 
the organization of this well-known 
event. 

She is working to make the traditional 
dance more accessible to younger 
people without diminishing its popularity. 
“Carnival for Charity” was the theme 
this year, with a lively Brazilian music 
group backing none other than Consul 
General Conrad Tribble. President Claudia 
Kappler represented the “charity” side, 
by presenting 10,000 euros to both the 
Federation and the Ronald McDonald Haus 
in Munich

I N  B R I E F

Jahr eine gute Mischung. „Carnival for Cha-
rity“ so das Motto des Abends, der Magno-
lienball vereinte die brasilianischen Rhythmen 
der Tanz- und Musikgruppe Aquarelas do Brasil 
mit amerikanischen Songs, gesungen vom Ge-
neralkonsul Conrad Tribble persönlich und der 
traditionellen Münchner Francaise, wie in jedem 
Jahr angesagt von Staatsminister a.D., Dr. Tho-
mas Goppel, zu einem gelungenen Benefizkonzert.  

10 000 Euro überreichte Präsidentin Claudia 
Kappler dem Verbandspräsidenten Gary Bautell 
und 10 000 Euro nahm eine Vertreterin für das Ro-
nald McDonald Haus in München entgegen. Das 
Familienhaus bietet den Eltern schwerkranker Kin-
der ein Zuhause auf Zeit. Ganz nebenbei erwies 
sich der Münchner Club als Charity-Kontaktbörse. 
Das Bankhaus Merck Finck & Co spendierte dem 
Projekt Hasenbergl einen Fußballnachmittag in 
der VIP-Loge mit 12 Plätzen in der Allianz Arena. 
Leiterin und Gründerin der Organisation für Kin-
der aus sozial schwierigen Verhältnissen, Johan-
na Hofmeir, war im vergangenen Jahr Tischnach-
barin von Frau Büchel vom Bankhaus Merck Finck 
& Co. Heiße Rhythmen, Tanz, Unterhaltung, Mu-
sik und die gute Stimmung ließen die Minusgra-
de für einen Abend vergessen. 
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Peter Heilek, Fotos Roger Schmidt

D-A-Frauenclub e.V. München

Deutsch-Amerikanische-Gesellschaft Erfurt e.V.

 Bemerkenswerte Persönlichkeit:
Dr. Luise Gräfin Schlippenbach 

 Der erste ostdeutsche Club feiert 
seinen zwanzigsten Geburtstag

C L U B  N E W S

Bemerkenswert, erfolgreich nicht ohne 
Höhen und Tiefen, beruflich beteiligt am 
wirtschaftlichen Wiederaufbau der Bun-
desrepublik, eine ungewöhnliche Karrie-
re als Frau in einer Männerdomäne – das 
Leben der Journalistin Dr. Luise Gräfin 
Schlippenbach. 

Ihr Lebensweg ist ein Beispiel einer eman-
zipierten Frau zu einer Zeit, da das Wort Eman-
zipation für viele noch ein Fremdwort war. Be-
hütet aufgewachsen in einer westfälischen 
Gemeinde, Studium der Betriebswirtschaft un-
ter schwierigsten Verhältnissen während der 
Kriegs jahre, begann ihre Karriere 1946 als eine 
der ersten Referentinnen und schon bald als Lei-
terin der Preismeldestelle im Verwaltungsamt 

Es war der 22.2.1992, als der für lange Zeit ein-
zige ostdeutsche Club des Dachverbandes VDAC 
kurz nach der Wende in der thüringischen Landes-
hauptstadt gegründet wurde. Durch kontinuierli-
che Arbeit ist der mit rund 40 Mitgliedern relativ 
kleine Verein zu einer festen Größe in der Stadt 
herangewachsen und stellt den Anlaufpunkt für 
Amerikainteressierte in der Region dar. Ende Fe-
bruar 2012 lud die DAG Erfurt zum mittlerweile 
20-jährigen Jubiläum in die Blumenstadt ein. Un-
ter den Gästen waren u.a. US-Generalkonsul Mark  
J. Powell, VDAC-Verbandspräsident Gary L. Bau-
tell, Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bause-
wein sowie Prof. Dr. Dietmar Herz, Staatsekretär 
im Thüringer Justizministerium. Der Festtag stellt 
für die Mitglieder des Erfurter Clubs eine Ehrung 
für  zwei Jahrzehnte Vereinsarbeit, aber auch An-
sporn für zukünftige Projekte dar. „Nicht reich an 
Mitgliedern, aber reich an Ideen“, beschreibt der 
Präsident der DAG Erfurt, Horst Heilek, das Motto.

für Wirtschaft in Minden. 1948 übernahm sie der 
spätere Vater der sozialen Marktwirtschaft und 
des Wirtschaftswunders, Ludwig Erhard, in sei-
ne Pressestelle. 

Dr. Luise Gräfin Schlippenbach war Wegbe-
gleiterin der aufstrebenden Bundesrepublik. 1952 
bis 1954 übertrug Dr. Robert Platow ihr als Bonner 
Wirtschaftskorrespondentin die Alleinvertretung 
des „Platow-Briefes“, ein noch heute führender 
deutscher Informationsdienst für die Chefetagen 
in Wirtschaft, Kapitalmarkt und Politik. In den 
Jahren 1955-1966 arbeitete sie als freie Wirt-
schaftsredakteurin und ab 1966 bis 1973 war sie 
Prokuristin und Leiterin der Stabsabteilung „In-
formations-Zentrum“ (PR und Werbung) in der 
Konzernleitung der Kölner „Agrippina“ Gruppe.

1996 lud sie die Universität Marburg, wo sie 
kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs ihre Prüfung 
zum Dr. rer. pol. abgelegt hatte, als Ehrengast ein 
zu einer Feierstunde anlässlich ihres „Goldenen 
Dr.-Jubiläums“. Inmitten junger Doktoren wurde 
sie geehrt und in seiner Ansprache bezeichnete 
der Rektor der Universität ihre Doktorarbeit als 
noch ebenso aktuell wie vor 50 Jahren.

Heute lebt Gräfin Schlippenbach in München. 
Am 6. Februar beging sie ihren 90. Geburtstag. 

In der Reihe „Zeitzeugen erinnern sich“ des 
Allitera Verlages erschien 2005 ein Buch mit 
dem Titel: Luise Gräfin Schlippenbach „Im Wan-
del stets dabei“.

Dr. Luise Gräfin Schlippenbach

Von links: VDAC-Vizepräsidentin Dr. Wittig, Präsident Heilek, Vizepräsident Schieder, Oberbürger-
meister A. Bausewein, Prof. Herz, US-Generalkonsul Mark J. Powell, VDAC-Präsident Bautell

Gary Bautell überreicht  
die Ehrenurkunde für die DAG Erfurt.
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Wie hat sich die Austauscherfahrung auf 
Deinen späteren Lebensweg ausgewirkt?

Von wenigen Erfahrungen meines Lebens kann 
ich sagen, dass Sie mein Leben so nachhaltig be-
einflusst haben wie die Möglichkeit des Studiums 
und Lebens an einer der hervorragenden Univer-
sität der USA, der Rice University in Houston.

Nach dem Austauschjahr kehrte ich nach 
Karlsruhe zurück und schloss mein Diplom ab. 
Zu meiner großen Freude durfte ich anschließend 
noch einmal zu meiner amerikanischen Alma Ma-
ter und konnte in Houston meinen Master ma-
chen. Mein Thema war damals der Potsdamer 
Platz in Berlin. 

Es fiel mir schwer, Houston wieder zu verlas-
sen, aber als Architekt zog es mich in die Met-
ropole, die für uns alle zu der Zeit so spannend 
war – Berlin. Hier durfte ich als Architekt in re-
nommierten Büros am Potsdamer Platz an Hoch-
hausprojekten mitarbeiten. Sogar meine Frau, die 
auch Architektin ist, habe ich auf der Baustelle 
kennengelernt. Ohne die Qualifikationen, die ich 
dank der Verbindung der Ausbildung in Karlsru-
he und Houston habe erfahren dürfen, wäre ich 
sicherlich nicht in den Genuss dieser wunderba-
ren Arbeitsmöglichkeiten gekommen. 

Welche Erlebnisse aus dem Austausch-
jahr sind Dir besonders im Gedächtnis 
geblieben?

Zuallererst die akademische Lehr- und Lern-
erfahrung. Eine Woche war da so intensiv wie 
ein Monat im Zeitraffer! Die Kameradschaft und 
 Offenheit der Mitstudenten und Lehrer haben 
mich auch beeindruckt. 

Als nächstes so banale Dinge wie Essen, was 
ein Grundbedürfnis ist, welches zu befriedigen in 
Houston ein leichtes war: Vietnamesisch, Mexi-
kanisch, mein erstes wirkliches texanisches Bar-
B-Q, auf welches viele weitere folgten, und die 
Notwendigkeit, in regelmäßigen Abständen wei-
tere Hosen kaufen zu müssen. 

Houstons Skyline gehört zu den schönsten in 
den ganzen USA; seitdem lassen mich auch die 
Hochhäuser nicht mehr los. In Frankfurt arbeiten 
wir auch an Hochhäusern mit! Insgesamt habe 
ich den Eindruck mitgenommen, trotz der Viel-
falt einig zu sein. Egal welches Essen und welche 

Ein Interview mit Anja Seitz

Alumni im Portrait

 Eine Begegnung mit dem 
Architekten Christian Olaf Schmidt

Sprache auch immer die Vorfahren geprägt ha-
ben – nie musste darüber diskutiert werden, ob 
man Amerikaner ist oder nicht. 

Was ist heute Dein Bezug zu Deinem da-
maligen Gastland USA?

Gerne würde ich häufiger in die USA reisen 
wollen, was aber die Zeit und deren Mangel ver-
bieten. Es verbinden mich Freundschaften, auch 
aus der Zeit des Austausches, der nun 20 Jah-
re her ist, immer noch mit einigen wunderbaren 
Menschen. 

Aufgrund der Erfahrungen des „Zu Gast sein“ 
habe ich eine Sicht der Welt erlernen können, 
die es mir ermöglich, offener, toleranter und ge-
lassener zu sein. Stereotypen bleiben aufgrund 
der eigenen Erlebnisse fremd, und daher hat die 
 Erfahrung in den USA mich immun gemacht gro-
ben Vereinfachungen gegenüber anderen Men-
schen und Kulturen. 

Aufgrund der sprachlichen und kulturellen Ge-
läufigkeit habe ich auch das Glück, im Berufs-
leben für amerikanische und englische Kunden 
tätig sein zu dürfen. 

Bist Du noch in Kontakt mit dem VDAC oder 
anderen damaligen Austausch studenten?

Bis zur Geburt meines Sohnes habe ich viele 
Male an Conventions teilgenommen oder den Stu-
dentenseminaren in ganz Deutschland, gemein-
sam mit aktuellen amerikanischen Austauschstu-
denten und anderen Alumni. Kurz nach meinem 
Austauschjahr war ich auch Schatzmeister im 
DAAC, dem jetzigen VDAC Alumni e.V., und spä-
ter dann Corresponding Secretary im Vorstand 
des VDAC.

Hierdurch habe ich die vielen guten Erfahrun-
gen der Zeit in den USA noch weiter in die Gegen-
wart tragen können. Mit einigen ehemaligen Mit-
studenten des VDAC pflege ich heute noch losen 
Kontakt wie auch mit einigen der Professoren von 
Rice von damals und damaligen amerikanischen 
Mitstudenten. Dies ist ja nicht zuletzt dank E-Mail, 
Facebook und Co. ganz gut möglich.

Ich bin auch bis heute Mitglied bei den VDAC 
Alumni und der kürzlich wiedererweckte Alumni-
Stammtisch Frankfurt / Rhein-Main ist eine wun-
derbare Möglichkeit, an die guten gemeinsamen 
Erlebnisse wieder anzuknüpfen. 

Hast Du einen Wunsch für den VDAC und 
das Studentenaustauschprogramm?

Bitte weitermachen mit dem tollen Programm! 
Ich möchte mich einfach auch nochmal bedan-
ken bei den vielen Helfern, Spendensammlern, 
ehrenamtlichen Mitgliedern des Verbandes und 
der Clubs, die Ihre kostbare Zeit opfern, um jun-
gen Leuten eine solche Erfahrung zu ermöglichen 
wie ich sie erleben durfte. DANKE!

Wirst Du auch zur diesjährigen Con-
vention nach Karlsruhe kommen? Dein 
Austauschjahr 1991/92 hat ja 20-jährige 
Reunion!

Ich will auf jeden Fall an einem Tag bzw. Abend 
dabei sein. Berufliche Verpflichtungen hindern 
mich leider daran, am gesamten Programm für 
die Alumni teilzunehmen, aber ganz will ich mir 
die Gelegenheit bestimmt nicht entgehen lassen. 
Ich freue mich darauf, viele bekannte Gesichter 
wiederzusehen!

Abschließend möchte ich auch noch anmer-
ken, dass wir in unserem Architekturbüro in Frank-
furt für Interessenten am Architektenberuf Schü-
ler- oder Studentenpraktika anbieten. Fragt gerne 
einfach mal bei uns an! 

Vielen Dank für das nette Gespräch.

Christian Olaf Schmidt
studierte Architektur an der TU Karlsruhe 
und verbrachte das Jahr 1991/1992 als 
VDAC Stipendiat an der Rice University in 
Houston, TX. Nominiert wurde er damals 
vom DAAC (heute VDAC Alumni e.V.). 
Heute lebt Christian mit seiner Frau 
und seinem neunjähirgen Sohn in 
Griesheim in Südhessen und arbeitet als 
selbstständiger Architekt in seinem Büro 
Schmidtploecker Architekten in Frankfurt 
am Main.
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Anja Seitz

Alumni Portrait

 FGAC Alumni Cordinator Anja Seitz recently had 
the Opportunity to interview Christian Schmidt.

Christian Olaf Schmidt majored in 
architecture at the Technical University of 
Karlsruhe. He received a scholarship from 
the Federation of German American Clubs for 
the academic year 1991/1992 and studied at 
Rice University in Houston, TX. Christian was 
nominated by the VDAC Alumni (then German 
American Exchange Students Club, GAEC). 
Today he lives in Griesheim in Southern 
Hesse, is married and has a nine-year-old 
son. Christian is the co-founder and co-owner 
of Schmidtploecker Architekten in Frankfurt 
am Main.

How did the exchange of experience 
influence your life?

Few experiences have had such a 
profound impact on my life as spending a 
year abroad and studying at Rice University 
in Houston, one of the great universities 
in the United States. After my exchange 
year I returned to Karlsruhe and completed 
my diploma in architecture. I then had the 
opportunity to go back to Houston for a 
master program at Rice University. The 
topic I chose for my master project was the 
Potsdamer Platz in Berlin.

While it was hard for me to leave Houston 
again, I was drawn to Berlin, the metropolis 
which was especially exciting for architects 
at the time. I joined a prestigious firm at 
Potsdamer Platz and worked on many exciting 
high-rise buildings. I even met my wife on the 
construction site – she is also an architect. 
Without my education and training in 
Houston, in combination with my schooling in 
Karlsruhe, these wonderful job opportunities 
would not have come about.

Which experiences do you remember 
from your exchange year?

First of all, the academic experience. It 
felt as if one month’s worth of work was 
crammed into one week at Rice University – 
it was intense! I was also impressed by the 
camaraderie and openness of my fellow 
students and also the teachers.

Another memory is about something very 
mundane, namely food. It was easy and fun to 
address this basic need in Houston: Vietnamese 
and Mexican food, my first real Texas Bar-BQ, 
which was followed by many more, and the 
need to invest in new pants at regular intervals. 
☺

Houston’s skyline is one of the most 
beautiful in the entire United States. Since 
my time there, I am definitely hooked on 
skyscrapers. In Frankfurt, we now also work on 
skyscrapers! 

Overall, the impression I got was that unity 
prevailed in spite of all diversity. No matter 
what your heritage was, what food your 
ancestors ate or what language they spoke – 
there was never a question that everybody was 
American. 

What is your connection to the USA 
today?

I would love to travel more frequently to the 
United States, but there is not always time. I 
am still in touch with some friends whom I met 
during my time abroad 20 years ago and I am 
glad to know these wonderful people.

My experience as a “guest” in the USA 
has made me more open, tolerant, accepting 
of differences, and overall more serene. 
Stereotypes are foreign concepts to me because 
my experience in the USA has made me immune 
to gross simplifications about other people and 
cultures.

I am also fortunate that my work gives me 
a chance to interact with American and British 
clients on various projects.

Are you still in contact with the 
FGAC or fellow alumni of the exchange 
program?

Before the birth of my son I participated in 
numerous conventions and student seminars 
throughout Germany, together with the current 
American exchange students and other alumni. 
Shortly after my exchange year, I also served as 
treasurer of the GAEC, now the VDAC Alumni, 
and later as Corresponding Secretary on the 
Board of the Federation.

This way, I was able to extend my many 
positive USA experiences into the present. I 
am also still in touch occasionally with some 
fellow alumni of the exchange program, as 
well as with some professors and former 
classmates from Rice. Email and Facebook 
make it possible!

I have been a member of the VDAC 
Alumni over all these years and activities 
like the recently revived Alumni Stammtisch 
in the Frankfurt / Rhein-Main area are great 
opportunities to stay in touch and to continue 
the experience.

What do you wish for the FGAC and 
the student exchange program?

Please continue with this great program! 
I sincerely want to thank you again, the many 
volunteers, fundraisers, clubs and members 
of the Federation who donate their precious 
time to make studying abroad possible for 
young people in the wonderful way that I 
experienced it. THANK YOU!

Will you attend this year’s FGAC 
Convention in Karlsruhe? This is a 
special reunion year for the 1991/92 
alumni – 20 years!

I will definitely be there for one day or 
evening. Unfortunately, I have a professional 
commitment that prevents me from 
participating in the whole convention alumni 
program, but I certainly do not want to miss 
out altogether. I look forward to seeing many 
familiar faces in Karlsruhe in May!

Finally, I would like to mention that 
my firm in Frankfurt am Main can arrange 
internships for high school and university 
students who have an interest in architecture. 
Feel free to contact me at: christian.
schmidt@schmidtploecker.de.

Thank you for this pleasant 
exchange.



Mit Ihrer Werbung in der Gazette können  
Sie viel(e) erreichen … und dabei Gutes tun. 

Reden wir drüber: Telefon 07156 8330, 
sprechen Sie mit Traugott Ehrler.

Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an
info@ehrlerdruck.de

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