
Der Deutsch-
Amerikanische Tag 

in Berlin»10

IN DIESER 
AUSGABE

IN THIS ISSUE

Der Deutsch-
Amerikanische Tag 

in Berlin

Einladung zur 63. Mitgliederversammlung in Duisburg

Grußwort von Angela Merkel

Spendenübergabe an Bundesministerin Ursula von der Leyen

Studentenaustausch mit Folgen

»06
»13

»10

»30
»39

Federation of 
German-American
Clubs e.V.

Verband der 

Deutsch-Amerikanischen 

Clubs

J
a

n
u

a
ry

2
0

1
0

 |
 n

o
1

Gazette1|10_150110  19.01.2010  9:27 Uhr  Seite 1



EHRENMITGLIEDER IM VORSTAND | HONORARY BOARDS MEMBERS

2 gazette No 1 | January 2010

Kurt Beck
Ministerpräsident
des Landes
Rheinland-Pfalz
(Foto: SPD)

SKH
Georg Friedrich
Prinz von Preußen

(Foto: Generalverwaltung
Preußisches Königshaus)

Roland Koch
Ministerpräsident
des Landes
Hessen
(Foto: CDU)

Günther H.
Oettinger
Ministerpräsident
des Landes Baden-
Württemberg
(Foto: CDU)

Dr. Jürgen Rüttgers
Ministerpräsident
des Landes
Nordrhein-Westfalen

(Foto: Staatskanzlei des 
Landes Nordrhein-Westfalen)

Prof. Dr. Werner
Weidenfeld
Centrum für
angewandte
Politikforschung
(Foto: CAP)

Horst Seehofer
Ministerpräsident
des Freistaates
Bayern
(Foto: Bayerische Staatskanzlei)

Philip D. Murphy
US-Botschafter
Botschafter der
Vereinigten Staaten
von Amerika in der
Bundesrepublik
Deutschland

IMPRESSUM

DANKE!
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 Organisa-
tion im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG
durch das Finanzamt Kaiserslautern aner-
kannt und stellt Ihnen selbstverständlich
gerne eine Spendenbescheinigung aus.

Folgende Bankverbindung steht Ihnen zur
Verfügung:

THANK YOU!
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 inter-
national friendship relations, and given
the 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 | Kontonr. 1 193 220
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Ein glückliches Neues
Jahr wünsche ich Ihnen,
liebe Leserinnen und 
Leser, im Namen des 
gesamten Vorstandes!

Ein ereignisreiches Jahr mit vie-
len schönen und bedeutenden Momenten
liegt hinter uns. Ein besonderer Höhepunkt
war für uns die Feier zum Deutsch-Amerika-
nischen Tag in Berlin am 10. Oktober.

Dass unsere Bundeskanzlerin, Frau Dr.
Angela Merkel, 2009 die Preisträgerin unse-
rer General Lucius D. Clay ist, empfinden
wir als große Anerkennung für alles, was
unsere Mitglieder bis heute in ehrenamtli-
cher Arbeit erreicht haben und zugleich als
Ansporn, unsere Verbandsziele weiterhin
mit Leben zu erfüllen. Mit dieser Motivation
wollen wir das Jahr 2010 beginnen und uns
freuen auf die vielen Ereignisse und die Auf-
gaben, die vor uns liegen! 

Im Mai bei der Convention werden wir
unseren VDAC-Vorstand neu wählen. Mei-
ne Amtszeit wird dann zu Ende sein und ich
möchte mich hier schon einmal für die ver-
trauensvolle, engagierte und anregende
Zusammenarbeit bei allen bedanken.

Ich freue mich darauf, viele von Ihnen
vom 14. bis 16. Mai in Duisburg zu sehen!

Ihre Annette Thor,
VDAC-Präsidentin

Along with the entire
board, I wish you dear
readers a most happy
new year.

We have had a very exciting year
with many wonderful and very special
moments. The most significant event for
us was the celebration of German-
American Day in Berlin on October 10th.

That German Chancellor Frau Dr.
Angela Merkel has been awarded our
General Lucius D. Clay Medal for 2009 is
a great recognition of what our members
in their volunteer work have achieved
and at the same time renews our
enthusiam to strive even harder to reach
the goals of our Federation.

With this motivation we look forward
to the year 2010 excited about the many
events and challenges before us.

In May at our convention we will be
voting for a new FGAC Board. My time in
office will then come to an end and I
would like to take this opportunity to thank
all of you for your trust, commitment and
inspirational cooperation.

I am looking forward to seeing many
of you in Duisburg the 14 - 16 of May.

Yours, Annette Thor,
FGAC-President
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Philip D. Murphy ist neues 
Ehrenmitglied des VDAC
Der neue US-Botschafter Philip D. Murphy hat die 
Einladung zur Teilnahme in der Ehrenmitgliedschaft im 
Vorstand dankend angenommen.
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Janice G. Weiner hat am
14. August, 2009, ihre Aufgabe
als neue US-Generalkonsulin in
Düsseldorf übernommen. Ihr
erster Posten im Auswärtigen
Dienst der Vereinigten Staaten
war von April 1988 bis Juni 1990
Ostberlin, wo sie in der Abtei-
lung für Wirtschaft und Politik
während einer entscheidenden
Periode der deutschen Nach-
kriegsgeschichte tätig war. In
dieser Zeit hatte sie Kontakt zu
Aktivisten aus der Umweltbe-
wegung und, nach dem Fall der
Mauer, mit Oppositionspoliti-
kern im ganzen Land. 

Eine waschechte 
„Globalplayerin“

Von 1990-1992 war sie für
politische Fragen in der US-
Botschaft in Belgien tätig; im
Anschluss daran, von 1993-
1996, war sie in der US-Bot-
schaft in Ankara in der Türkei
für den Bereich „Menschen-
rechte“ zuständig. Von 1996-
1998 war Frau Weiner die ver-
antwortliche Diplomatin für die
deutschsprachigen Länder
Österreich, Deutschland und
die Schweiz und war gleichzei-
tig stellvertretende Abteilungs-
leiterin. Es folgten zwei Jahre,
von 1999-2002, als stellvertre-
tende Botschaftsrätin in War-
schau in Polen. Von 2002-2005

war sie im US-Generalkonsulat
in Toronto in Kanada die Leite-
rin der Abteilung Politik und
Wirtschaft. 

Danach kehrte sie nach An-
kara zurück, wo sie von 2005-
2008 als Botschaftsrätin der po-
litischen Abteilung vorstand.
Zuletzt war sie Presseattaché in
Mexico City (2008-2009). 

Neben Deutsch spricht
Frau Weiner Französisch, Tür-
kisch, Polnisch, Spanisch und
Holländisch. Sie wurde in Iowa
City, Iowa, geboren und wuchs
dort auch auf. An der Princeton
University schloss sie ihr Stu-
dium der Vergleichenden Lite-

raturwissenschaft mit dem Ba-
chelor ab und beendete das an-
schließende Jurastudium an

der Stanford University Law
School mit dem J.D. Frau Wei-
ner hat zwei Töchter. 

Düsseldorf

Janice G. Weiner 
tritt ihren Dienst an
Die neue US-Generalkonsulin 

Quelle: Amerikanisches 
Generalkonsulat 
Düsseldorf Deutschland

THE NEW CONSUL GENERAL

JJaanniiccee  GG..  WWeeiinneerr,, the new
U.S. Consul General in
Düsseldorf, took up her
duties on August 14, 2009.
Ms. Weiner is a career
member of the U.S. Foreign
Service. Her first assign-

ment was to the then-U.S.
Embassy to the GDR where,
from April 1988-June 1990,
she served as a political/
economic officer during a
momentous period in
modern German history,
meeting with environmental
activists and, after the fall
of the Wall, opposition
politicians around the

country. From 1990-1992,
Ms. Weiner served as a
political officer at the U.S.
Embassy to Belgium. From
1993-1996, she was posted
to Ankara, Turkey as
embassy human rights
officer. From 1996-1998, Ms.
Weiner was Officer-in-
Charge of German Affairs in
the State Department’s
office of Austrian, German
and Swiss affairs, where
she also served as the
office’s deputy. She was
posted to Warsaw, Poland
from 1999-2002, where she
served as Deputy Political
Counselor. From 2002-2005,
she was posted to the U.S.
Consulate General in
Toronto, Ontario, Canada as
chief of the Consulate’s
political/economic section. 
She returned to Ankara,
Turkey from 2005-2008
where she served as the
U.S. Embassy’s Political
Counselor. Most recently,
she served as press attaché
at the U.S. Embassy in
Mexico City (2008-2009). 
In addition to German, Ms.
Weiner speaks French,
Turkish, Polish, Spanish and
Dutch. Ms. Weiner was
born and raised in Iowa
City, Iowa. She graduated
from Princeton University
with a degree in
Comparative Literature, and
earned a J.D. from Stanford
University Law School. She
has two daughters.

Source: Consul General of the USA Dusseldorf Germany

US-Generalkonsulin 
Janice G. Weiner 
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Zur 63. Mitgliederversammlung ddeess  VVeerrbbaannddeess  ddeerr  DDeeuuttsscchh--AAmmeerriikkaanniisscchheenn  CClluubbss  llaaddeenn  wwiirr  SSiiee  iimm  NNaammeenn  ddeess  
VVeerrbbaannddssvvoorrssttaannddeess  uunndd  iimm  NNaammeenn  ddeess  DDeeuuttsscchh--AAmmeerriikkaanniisscchheenn  FFrreeuunnddeesskkrreeiisseess  NNiieeddeerrrrhheeiinn  ee..  VV..  sseehhrr  hheerrzzlliicchh  eeiinn::

14. - 16. Mai 2010 in Duisburg 
Das Mercure Hotel, Landfermannstr. 20 in 47051 Duisburg reserviert für uns ein Zimmerkontingent zu Sonderpreisen.

Da der 13. Mai 2010 ein Feiertag ist und manche Teilnehmer evtl. früher anreisen möchten,
gilt der Sonderpreis bereits ab Donnerstag, den 13. Mai.

Die vorläufige Tagesordnung und das vorläufige Rahmenprogramm finden Sie einen Abschnitt tiefer in dieser gazette-Ausgabe.

Endgültige Zimmerpreise, Einzelheiten und Kosten des Rahmenprogramms sowie Anmeldeformblatt und -bedingungen 
gehen Ihnen rechtzeitig in einem Rundschreiben an die Clubpräsidenten zu.

Wir freuen uns darauf, möglichst viele von Ihnen in Duisburg willkommen zu heißen!

Annette Thor, Präsidentin des VDAC
Günther Mantell, Präsident des DAFN

Mitgliederversammlung in Duisburg vom 14. bis 16. Mai 2010 

Einladung zur 63. Mitgliederversammlung des VDAC e. V. 

VVOORRLLÄÄUUFFIIGGEESS  TTAAGGEESSPPRROOGGRRAAMMMM::

FFrreeiittaagg,,  1144..  MMaaii  22001100

1144::0000  --  1177::0000  hh
Einchecken im Hotel Mercure,
Landfermannstr. 20, 47051 Duisburg
1188::0000  hh
Sektempfang durch Oberbürgermeis-
ter Sauerland im Foyer des Rathauses
1199::0000  hh
Eröffnungsfeier im Rathaussaal: Be-
grüßung, Ansprachen, Festrede
(Einzelheiten finden sich in der Ein-
ladung, die allen Clubs rechtzeitig
zugehen wird.)
AAnnsscchhlliieeßßeenndd:: Empfang mit Essen
und Getränken

SSaammssttaagg,,  1155..  MMaaii  22001100

1100::0000  --  1122::3300  hh
Mitgliederversammlung im Rathaus-
saal – Tagesordnung folgt geson-
dert mit Schreiben der Präsidentin
1133::0000  --  1144::3300  hh
Lunchbuffet im Restaurant „Der
kleine Prinz“, Schwanenstr. 5
1144::3300  --  1177::0000  hh
Fortsetzung der Mitgliederversamm-
lung
1199::0000  hh
Festabend (genaue Lokalität wird
noch bekannt gegeben), Vorstel-
lung/Verabschiedung der Aus-
tauschstudenten

SSoonnnnttaagg,,  1166..  MMaaii  22001100

1100::0000  --  1122::0000  hh
Mitgliederversammlung: Neuwahl
des Vorstandes im Mercure Hotel
AAnnsscchhlliieeßßeenndd::  Verabschiedung der
Mitglieder
1122::3300  hh
Mittagessen
1144::0000  --  1166::0000  hh
Konstituierende Vorstandssitzung
des neugewählten Vorstandes

RRAAHHMMEENNPPRROOGGRRAAMMMM::

Kosten, Uhrzeit und Treffpunkt
werden rechtzeitig bekannt ge-
geben

SSaammssttaagg,,  1155..  MMaaii  22001100
HHaaffeennrruunnddffaahhrrtt  DDuuiissbbuurrgg  RRuuhhrr--
oorrt, durch den größten Binnen-
hafen Europas 
oder: FFüühhrruunngg  dduurrcchh  ddiiee  hhiissttoorrii--
sscchhee  AAllttssttaaddtt  DDuuiissbbuurrggss
oder: FFüühhrruunngg  dduurrcchh  ddeenn  LLaanndd--
sscchhaaffttssppaarrkk  DDuuiissbbuurrgg  NNoorrdd, ehe-
maliges Industriegebiet, heute
genutzt und beliebt für Veran-
staltungen, Konzerte aller Art

Das Einkaufszentrum FORUM in der Duisburger Innenstadt bietet seit Sep-
tember 2008 großzügige Shopping-Möglichkeiten. Das gesamte Umfeld
wurde neu gestaltet.

König-Heinrich-Platz mit Stadttheater und CityPalais mit neuer Mercator-
halle, Einkaufpassage und Spielcasino.
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TThhee  FFeeddeerraattiioonn  BBooaarrdd  aanndd  tthhee  GGeerrmmaann--  AAmmeerriiccaann  FFrriieennddss  NNiieeddeerrrrhheeiinn  eexxtteenndd  yyoouu  aa  wwaarrmm  wweellccoommee  ttoo  tthhee  
6633rrdd aannnnuuaall  ccoonnvveennttiioonn  ooff  tthhee  FFeeddeerraattiioonn  ooff  GGeerrmmaann--AAmmeerriiccaann  CClluubbss::

May 14th - 16th 2010 in Duisburg
Rooms are available at the Mercure Hotel, Landfermannstr. 20, in 47051 Duisburg at special reduced prices. 

As the Thursday before the convention is a holiday and participants may want to come earlier, 
the special rate already will be effective on May 13th.

You will find the preliminary agenda and the special events one section further down in this gazette.

Hotel rates, details, costs of the special events, and the convention registration form will be sent to all FGAC 
club presidents in a special mailing in due time.

We are very much looking forward to welcoming all of you in Duisburg!

Annette Thor, President FAGC
Günther Mantell, President DAFN

Convention in Duisburg from May 14 - 16, 2010

Invitation to the 63rd Convention of the FGAC e.V.

PPRREELLIIMMIINNAARRYY  AAGGEENNDDAA::  

FFrriiddaayy,,  MMaayy  1144tthh 22001100

22  ppmm  --  55  ppmm
Registration at the Mercure Hotel
66  ppmm
Reception by the Mayor of Duisburg
in the foyer of the City-Hall (with
champagne!)
77  ppmm
Opening Ceremony in the City Hall of
Duisburg, welcome addresses,
speeches and guest speaker follo-
wed by a reception

SSaattuurrddaayy,,  MMaayy  1155tthh 22001100

1100  aamm  --  1122::3300  aamm
General Convention Meeting in the Ci-
ty Hall (Rathaussaal)
The agenda will be mailed out in ad-
vance to the meeting.
11  ppmm  --  22::3300  ppmm
Lunch Buffet in the Restaurant „Der
kleine Prinz“, Schwanenstr. 5
22::3300  ppmm  --  55  ppmm
Convention continues 
77  ppmm
Festive Evening (location tba)

SSuunnddaayy,,  MMaayy  1166tthh 22001100

1100  aamm  --  1122  aamm
Convention: Election of the new FGAC
Board
1122::3300  aamm
Lunch
22  ppmm  --  44  ppmm
First board meeting of newly elected
Board of Directors

SSPPEECCIIAALL  EEVVEENNTTSS::

Costs, Time and meeting point will
be announced in time

SSaattuurrddaayy,,  MMaayy  1155  tthh 22001100
SSiigghhttsseeeeiinngg  ttoouurr  ooff  tthhee  hhaarrbboouurr
ooff  DDuuiissbbuurrgg--  RRuuhhrroorrtt, the largest
European river port 
or: GGuuiiddeedd  ttoouurr  ooff  tthhee  hhiissttoorriiccaall
cciittyy  cceenntteerr  ooff  DDuuiissbbuurrgg
or: GGuuiiddeedd  ttoouurr  tthhrroouugghh  tthhee  ffoorr--
mmeerr  iinndduussttrriiaall  aarreeaa  //  bbuuiillddiinnggss,
nowadays concert halls and 
popular event locations (Land-
schaftspark Duisburg-Nord)

Wilhelm-Lehmbruck-Museum im Kantpark mit Plastik „Die Kniende“ von
Wilhelm Lehmbruck.

Der Innenhafen Duisburg war bis Anfang der 1990er Jahre von Industrie 
geprägt. Im Rahmen der Internationalen Bauausstellung Emscherpark wur-
de eine Umstrukturierung durchgeführt. Alte Speichergebäude wurden zu
Büros, Museen und Restaurants, die Nordseite mit neuen Bürogebäude be-
baut und mit Wohngebäuden zog urbanes Leben in das neue Quartier ein.
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Wolf Kunold

Am 7. August 2009 nahm
der 45-jährige Süd-Kalifornier
Conrad R. Tribble die Amtsge-
schäfte als 50. US-Generalkon-
sul in München auf. Seine
Laufbahn steuerte auf diese
„Traumverwendung“ zu, wie er
sich ausdrückte. Bereits 1979 –
beeinflusst durch einen „tollen
Deutschlehrer in der High
School“ – machte er als Aus-
tauschschüler Bekanntschaft
mit Deutschland und arbeitete
1982 als Praktikant im Bundes-

tag. 1987 trat er in den Auswär-
tigen Dienst der USA ein und
verbrachte bereits 1994-97 in
der Bundesrepublik – zunächst
ein Jahr als Austauschdiplo-
mat im Deutschen Auswärti-
gen Amt und anschließend als
Leiter der Sektion Außenpolitik
in der US Botschaft. 

Lockerheit und 
Optimismus

Selbstverständlich spricht
er hervorragend Deutsch, be-
fasst sich als Neu-Münchener

nun mit den Feinheiten der
bayerischen Sprache und
trägt Lederhose, wobei er
„Lockerheit und Optimismus“
gleichermaßen in Süd-Kalifor-
nien wie in Bayern empfindet. 

In seinem Studium der Po-
litikwissenschaften hatte Con-
rad R. Tribble sich früh auf In-
ternationale Beziehungen und
Sicherheitsfragen konzentriert,
er schloss mit dem Magister
der Universität South California
und dem National War College
ab. Verwendungen an ver-

schiedenen US-Botschaften
und im Rahmen von UN-Mis-
sionen – auch in Krisenregio-
nen – brachten ihm weite Er-
fahrungen in der praktischen
Arbeit als Diplomat. – Als
Fremdsprachen beherrscht er
neben Deutsch auch Franzö-
sisch, Spanisch und haitiani-
sches Kreolisch.

Conrad R. Tribble ist mit der
US-Diplomatin Christina Tribble
verheiratet. Sie haben vier Kin-
der – Megan (18), Colin (15),
Graham (4) und Kieran (3), ih-
nen wollen sie besonders „Of-
fenheit und Toleranz“ als Le-
bensmaxime mitgeben. Zu sei-
nen Hobbies gehören neben
Radfahren praktische Rock-
Musik, Baseball, Basketball
und Fußball – letzteres als er-
klärter Fan des FC Bayern. Seit
seinem Dienstantritt haben wir
den neuen Generalkonsul in
unserem Clubleben mehrfach
erlebt und schätzen ihn in sei-
ner aufgeschlossenen und zu-
packenden Art sehr. Seine Ak-
zeptanz und Resonanz in der
Münchener Gesellschaft sind
bereits deutlich spürbar.

München

Der neue US-Generalkonsul
Süd-Kalifornier Conrad R. Tribble nimmt die 
Amtsgeschäfte als 50. US-Generalkonsul in München auf
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Generalkonsul Conrad R. Tribble
(links) mit Ehrenpräsident Sam 
Magill und Präsident Dr. Peter 
Rückert 

THE NEW US CONSUL GENERAL

CCoonnrraadd  RR..  TTrriibbbbllee,,  45 years old
from Southern California, took
office on 7th August 2009 as
the 50th US Consul General in
Munich. His career was
pointed towards this dream
destination, as he expressed
himself. His first touch point
with Germany was in 1979
already, when he was in
Germany as exchange student
and worked as an intern in the
Bundestag – influenced by a
“great German teacher“ at his
High School. He joined the
Foreign Service of the US in
1987 and was posted to
Germany already during 1994-
97 – for one year as exchange
diplomat in the German
Foreign Office and
subsequently as head of the
Foreign Policy section within

the US embassy. Of course, he
speaks German very well.
Having now come to Munich,
he is also studying the
specialities of the Bavarian
language and wears
Lederhosen, observing
similiarities in the „easy-going
and optimism“ in Bavaria and
the atmosphere in Southern
California. Tribble had early
concentrated on International
Relations and Security Issues
during his studies of Political
Science. He finished with the
Master’s degree from the
University of South California
and from the National War
College. He gained wide
experience at various US
embassies as well as within
various UN missions – includ-
ing crisis regions – in his field

of work as a diplomat. Apart
from German, he is fluent in
French, Spanish and in
Haitian Creole. Tribble is
married to US diplomat
Christine Tribble. They have
four children: Megan (18),
Colin (15), Graham (4) and
Kieran (3). The parents
intend to make „Openness
and Tolerance“ their maxim.
His hobbies are cycling, rock
music, base-ball, basketball
and football – the latter as
pointed Fan of the FC
Bayern. We have met him a
couple of times within our
Club and appreciate his open
and constructive attitude.
His resonance and
acceptance in the Munich
society is already distinctly
noted and felt.
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Zum ersten Mal in der Ge-
schichte des Verbandes der
Deutsch-Amer ikan ischen
Clubs (VDAC) wurde mit Ange-
la Merkel eine Bundeskanzle-
rin mit der Lucius D. Clay-Me-
daille ausgezeichnet. Am
Samstag, 11. Oktober wurde
ihr diese höchste VDAC-Aus-
zeichnung während des
Deutsch-Amerikanischen Ta-
ges in Berlin in Abwesenheit
verliehen. Bei einem Festakt im
Presse- und Informationsamt
der Bundesregierung in Berlin
wurde die durch aktuelle poli-
tische Termine verhinderte
Bundeskanzlerin die Clay-Me-
daille für ihre Verdienste zur
transatlantischen Verständi-
gung von den VDAC Präsiden-
ten Annette Thor und Gary
Bautell geehrt.

Im 20. Jahr nach dem Fall
der Mauer hätte es mit Bun-
deskanzlerin Angela Merkel in
diesem besonderen Jahr keine
bessere Empfängerin der Luci-
us D. Clay-Medaille geben kön-
nen, sagte der Berliner US-
Botschafter Philipp D. Murphy

in seiner Festrede vor über 200
Vertretern der im VDAC ange-
schlossenen Clubs aus ganz
Deutschland. Die USA gratu-
lierten Deutschland zu diesem
symbolischen Triumph von De-
mokratie und Selbstbestim-
mung, so Murphy. Die damali-

gen DDR-Bürgerinnen und
Bürger, darunter Angela Mer-
kel, hätten mit Entschlossen-
heit und Ausdauer die Mauer
zum Einsturz gebracht und da-
mit Menschlichkeit und Men-
schenrechte zum Sieg verhol-
fen. Frau Merkel glaube an ei-
ne starke deutsch-amerikani-
sche Partnerschaft. 

Unter den prominenten
Festgästen am Deutsch-Ameri-
kanischen Tag waren neben
dem Botschafter der Vereinig-
ten Staaten von Amerika, Phil-
ipp D. Murphy, der Präsident
des Berliner Abgeordneten-
hauses Walter Momper, der

stellvertretende Chef des Pres-
se- und Informationsamtes Mi-
chael Sternecker, sowie der
Präsident der Humboldt Uni-
versität Berlin Prof. Dr. Dr. h.c.
Christoph Markschies, die
Grußworte übermittelten. 

Der Namensgeber der seit
1980 vergebenen Medaille, Ge-
neral Lucius D. Clay (1897-1978)
war Initiator und Organisator
der Berliner Luftbrücke zur
Versorgung der eingeschlos-
senen Bevölkerung. Er war
Gründervater des VDAC im
Jahr 1948. Veranstaltet wird
der Deutsch-Amerikanische
Tag Berlin 2009 vom VDAC.
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Deutsch-Amerikanischer Tag in Berlin 2009

Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde mit 
Clay-Medaille ausgezeichnet
US-Botschafter: Beste Empfängerin im 20. Jahr nach dem Fall der Mauer

Der Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika, Philip D. Murphy, und die VDAC-Präsidenten Annette Thor
und Gary Bautell (v.l.) gratulieren der Preisträgerin in Abwesenheit
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Verehrte Frau

Bundeskanzlerin Dr. Merkel,

Ambassador Murphy,

Ladies and Gentlemen!

FFaatthheerr  ooff  tthhee  AAiirr  LLiifftt,, HHeerroo  ooff

BBeerrlliinn,,  FFaatthheerr  ooff  tthhee  FFeeddeerraattiioonn  ooff

GG--AA  CClluubbss::  aappppeellaattiioonnss  ggiivveenn  ttoo

oonnee  aanndd  tthhee  ssaammee  ppeerrssoonn::  LLuucciiuuss

DDuuBBiiggnnoonn  CCllaayy..

But, ladies and gentlemen, are

you aware that this man could also

be referred to as the „Father“, or

at least the „Godfather of the

Federal Republic of Germany“?

The Military Governor of the

U.S. Zone of Occupation in

Germany and the U.S. Sector of

Berlin was an expert in logistics

and well versed in politics. He

defended his convictions in all

directions: With and, if needed,

without some of the allies; with or

against Washington.

He battled stone-walling

Soviets in the quadripartite Allied

Control Council. He fought the

Soviet blockade of West Berlin

with the air lift. But he also stood

up to Foster Dulles who was

supporting French demands

concerning the Rhineland, Ruhr

and Saar regions. He pressed

Washington for additional funds to

feed the population of the U.S.

Zone – to improve their daily

rations. He pursued the allies to

speed economic recovery and

early democratization of Germany.

He submitted his resignation

eleven times during his tenure

when asked to implement policies

with which he disagreed, because

his own assessments were based

on the local situation in Berlin, in

Germany and in Europe. Many of

his accomplishments were the

result of more than 1,000 memo-

randa, but also of effective lobby-

ing and numerous drafts that were

channeled to the right persons.

E.g. Sect. of State Byrnes’ speech,

in 1946, known as the „Speech of

Hope“ in Germany, was based on

Clay’s concept and it did not

reflect U.S. policy at the time.

George C. Marshall, Byrnes’

successor, was against Clay’s and

the British Mil. Governor, Gen.

Robertson’s plans to economically

tie their territories into the so-

called „Bi-zone“. Again, it was

Clay who convinced Marshall who

then dramatically revised his own

version and even included

Western Germany in the European

recovery plan.

In the dawn of what was to

become the Federal Republic of

Germany Clay drafted sugges-tions

that served as an inspiration for

Germany’s „Basic Law“, as her

constitution is still called.

VVaatteerr  ddeerr  LLuuffttbbrrüücckkee,,  HHeelldd  vvoonn

BBeerrlliinn  uunndd  VVaatteerr  ddeess  VVeerrbbaannddss  ddeerr

DD--AA  CClluubbss;;  eeiinn  uunndd  ddeerrsseellbbee  MMaannnn::

LLuucciiuuss  DD..  CCllaayy..

Aber, meine Damen und Herren,

sind Sie sich dessen bewusst, dass

man ihn auch den „Vater“ oder viel-

leicht „Paten der Bundesrepublik

Deutschland“ nennen könnte? Er

hatte viele Talente, der Militärgou-

verneur der U.S. Besatzungszone

und des U.S. Sektors von Berlin, und

er war auch mit der Politik bestens

vertraut. Mit über 1.000 Denkschrif-

ten und Entwürfen beeinflusste er

die U.S. Außenpolitik. So beruht z. B.

Byrnes’ „Rede der Hoffnung“, 1946

in Stuttgart gehalten, auf Clays Ent-

wurf. Sie entsprach nicht der da-

mals verfolgten U.S. Politik.

General Clay schlug sich mit un-

kooperativen Sowjets im Alliierten

Kontrollrat und stellte gegen die so-

wjetische Blockade Westberlins die

Luftbrücke. Aber er trat auch John

Foster Dulles entgegen, weil dieser

die französischen Forderungen nach

Internationalisierung von Rheinland

und Ruhr und die Gebietsabtretung

des Saarlands unterstützte. 

Clay forderte immer wieder

Gelder von Washington, um die täg-

lichen Kalorienzuteilungen für die

deutsche Bevölkerung seiner Zone

zu erhöhen. Elf Mal reichte er sei-

nen Abschied vom Militär ein, weil

er Anordnungen durchführen soll-

te, die nicht seiner Überzeugung

entsprachen.

Als George C. Marshall, Bar-

nes’ Nachfolger, sich gegen Clays

und des britischen Militärgouver-

neurs Pläne stellte, die beiden Zo-

nen wirtschaftlich zu vereinen,

überzeugte Clay schließlich Mr.

Marshall, der dann sogar West-

deutschland in das nach ihm be-

nannte Hilfsprogramm einschloss.

Schon für die erste Arbeitspha-

se zur Erstellung einer deutschen

Verfassung hatte Clay einige Vor-

schläge zusammengefasst. Sie in-

spirierten die 61 Vertreter der Län-

der bei der Erarbeitung des Grund-

gesetzes.

WWhhyy  ccaallll  GGeenn..  CCllaayy  „„tthhee

FFaatthheerr““  ooff  oouurr  oorrggaanniizzaattiioonn??  Many

of you have heard the story of the

short-lived G-A Club, whose

founder – a U.S. Army captain –

had acted against the non-

fraternization-with-the-enemy-rule,

in 1946. Released of his post he

was promoted by General Clay –

never a conformist himself – and

tasked to establish more of these

G-A Social Discussion Groups,

thus disregarding the rule. Twelve

of these clubs chartered the

Federation in 1948, with Clay’s

blessing.

Clay’s pragmatic approach

proved right: Nurture

democratization, economic

improvement, reconstruction, unity

and an early establishment of a

provisional government instead of

vindictiveness and

decentralization – a lagacy to this

country.

Clay left his post as Military

Governor and Commander U.S.

Forces in Europe a few days after

the Soviet blockade ended and

retired from military service shortly

thereafter. The „Basic Law“ was

passed and the path for a civilian

administration opened.

VViieellee  vvoonn  IIhhnneenn  wwiisssseenn,,  wwaarruumm

wwiirr  GGeenneerraall  CCllaayy  aallss  VVaatteerr  uunnsseerreerr

OOrrggaanniissaattiioonn  bbeezzeeiicchhnneenn..  Die Ge-

schichte vom aufsässigen Captain.

der mit der Gründung eines D-A

Clubs gegen das Nicht-Verbrüde-

rungs-Gesetz verstieß; der, seines

Postens enthoben, von General

Clay angefordert und befördert

wurde mit dem Auftrag nun gerade

solche deutsch-amerikanischen

Diskussionsgruppen aufzustellen.

Zwölf dieser Clubs formierten sich

1948 als „Federation of G-A Clubs“

Clays Bemühungen um Demo-

kratie, den wirtschaftlichen Zusam-

menschluss der drei Westzonen und

die Bildung einer provisorischen Re-

gierung erschienen ihm humaner

als Vergeltung und Zersplitterung

Deutschlands. Zwei Tage nach Be-

endigung der Blockade nahm Clay

Abschied von seinen Posten und
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Why a „Clay Medal“?
Address by Gie Kyrios (Pres. Federation of G-A

Clubs 1977-81) at German-American Day,
10 October, 2009, in Berlin
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ging kurz darauf in Pension. Das

Grundgesetz war angenommen, der

Weg für eine Zivilverwaltung frei.

Jedoch blieben für ihn Berlin und

Deutschland präsent. In seinem

„Kreuzzug für die Freiheit“ reiste er

monatelang durch die USA, um

Spenden und Unterschriften zu

sammeln für eine überdimensionale

Nachbildung von Amerikas heiliger

Freiheitsglocke. Im Oktober 1950

überbrachte er die 10 Tonnen

schwere Glocke, die seitdem für al-

le Berliner vom Turm des Schöne-

berger Rathauses schlägt, damals

der Sitz des Regierenden Bürger-

meisters.

Fünf Tage nach dem Berliner

Mauerbau war Mr. Clay zur Stelle,

um seinen Berlinern Mut zuzuspre-

chen. Dann schloss er sein Büro bei

einer großen privaten Firma in New

York und übersiedelte mit Mrs. Clay

nach Berlin, wo er die nächsten

neun Monate als Präsident Kenne-

dys Sonderbotschafter fungierte.

BBuutt  CCllaayy’’ss  ddeeddiiccaattiioonn  ttoo  BBeerrlliinn

aanndd  GGeerrmmaannyy  rreemmaaiinneedd..  

He started a campaign, the

„Crusade for Freedom“. He

traveled throughout the United

States soliciting donations for a

large replica of America’s revered

Freedom Bell. 16 million Americans

signed the accompanying

„Freedom Scroll“. To a hero’s

welcome Lucius Clay returned to

his Berliners, in October 1950,

formally presenting the 10 ton bell

and sroll as (quote) „a meaningful

symbol of freedom to Berlin“. Its

powerful tone tolled for ALL

Berliners for many years. Five days

after the infamous wall went up

Clay was back here to boost moral.

A few days later he cleared his

executive desk at a private

corporation in New York City and

returned to Berlin as President

Kennedy’s special envoy. He and

Mrs. Clay stayed for the next nine

months. In his address at the

Federation’s 25th anniversary Mr.

Clay – with his proverbial modesty

– declined to take any credit for

the success of the organization

but instead praised the

membership for their pursuit and

their dedication.

When he received the Konrad

Adenauer Award of the

Deutschland Stiftung Mr. Clay

donated the monetary part of the

award to the Federation. With the

DM 30,000 we established the

„Clay Fund“. According to his

wishes it is used to promote

greater interest and participation

of young people – both Germans

and Americans – in the activities

of the Federation.

Mr. Clay’s continued interest

in our organization is evidenced by

the warm words and the messages

he conveyed on the occasions of

Federation events. He accepted

Honorary Board-membership. But

his plans to attend the 31st

Convention held in Berlin to also

commemorate the 30th anniversary

of the air lift could not be realized.

He passed away a few months

prior, in 1978.

We found it most appropriate

to keep alive the memory of a

great American, a good friend of

Germany; and to recall from time

to time the significance of his

farsighted actions for the benefit

of the German population and the

subsequent development of

German-American relations.

Therefore, in gratitude to our

„Father“ and mentor and with the

approval of the Clay family the

Federation created the „Lucius D.

Clay Medal“ in 1980, as the highest

award to be presented. It

recognizes a person of public life

for his/her exemplary contributions

in fostering German-American

relations and friendship among the

people of both nations.

BBeeiimm  2255..  JJuubbiillääuumm  ddeess  VVeerrbbaann--

ddeess  hhiieelltt  MMrr..  CCllaayy  ddiiee  AAnnsspprraacchhee..

Bescheiden wehrte er jegliches

Verdienst um die Federation ab und

lobte stattdessen die Arbeit und

Hingabe der Mitglieder. Das Nicht-

verbrüderungsgesetz bezeichnete

er als kontraaktiv, um Stabilität und

Demokratie zu schaffen.

1973 war Mr. Clay Direktor des

Aufsichtsrats bei Lehman Bros. Die

Deutschland Stiftung verlieh ihm

den mit DM 30.000 dotierten Konrad

Adenauer Preis. Diese Summe

reichte Mr. Clay sofort weiter an die

Federation. Die Clay Stiftung wird

gemäß seines Wunsches dafür ver-

wendet, um junge Menschen –

Deutsche und Amerikaner – mit ein-

zubeziehen in die Aktivitäten des

Verbandes. Clay war Ehrenmitglied

im Vorstand und beabsichtigte, an

der 31. Jahreshauptversammlung

1978 teilzunehmen, bei der wir

gleichzeitig den 30. Jahrestag der

Luftbrücke feierten, hier in Berlin.

Leider verstarb Lucius D. Clay ein

paar Monate zuvor.

Als ehrendes Gedenken an den

Vater und Mentor des Verbandes

stifteten wir 1980 die Lucius D. Clay

Medaille, die als höchste Auszeich-

nung einer Person des öffentlichen

Lebens verliehen wird, die sich in

besonderem Maße um deutsch-

amerikanische Beziehungen ver-

dient gemacht hat und die Freund-

schaft zwischen den Menschen

beider Nationen fördert.
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Berlin, zum 10. Oktober 2009

Grußwort anlässlich der Verleihung der 
General Lucius D. Clay-Medaille

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Deutsch-Amerikanischen

Tages, liebe Gäste des Verbandes der deutsch-amerikanischen Clubs e.V.,

meine Damen und Herren, 

es erfüllt mich mit großer Dankbarkeit, mit der Lucius D. Clay-Medail-

le ausgezeichnet zu werden. Lucius D. Clay – dieser Name hat für uns

Deutsche und vor allem für Berlin einen besonderen Klang. Dieser Name

ist untrennbar mit der Luftbrücke verbunden, dem Symbol für Freiheitswil-

len und Unbeugsamkeit. Für die Lebensfähigkeit des freien Berlins setz-

ten viele Amerikaner und andere Westalliierte ihr eigenes Leben aufs

Spiel. Nur so vermochte West-Berlin einer totalitären Bedrohung zu trot-

zen. Wir – Berliner und die Deutschen insgesamt – werden dies niemals

vergessen. 

Aus ehemaligen Gegnern wurden Unterstützer, Verbündete und

schließlich Freunde. Zu verdanken ist dies auch und besonders den vie-

len tausend Männern und Frauen in amerikanischer Uniform, die mit ih-

rem Dienst in Deutschland über Jahrzehnte hinweg Frieden und Freiheit

unseres Landes garantierten. Ja mehr noch: Sie bauten und festigten

Brücken der Partnerschaft und Freundschaft. 

Bereits 1946 wurden die ersten Freundschaftsvereine gegründet. Nur

zwei Jahre später schlug die Geburtsstunde des gemeinsamen Verbandes

– aus meiner Sicht: eine Sternstunde für ein gutes Miteinander von Deut-

schen und Amerikanern. Heute richtet der Verband neben seinem sozia-

len Engagement ein besonderes Augenmerk auf Studentenaustausch- und

Jugendprogramme. So können sich viele junge Menschen auf beiden Sei-

ten des Atlantiks persönlich ein Bild vom jeweils anderen Land mit seiner

Gesellschaft und Kultur machen. Daraus entstehen Kontakte und Erfahrun-

gen, die für das gegenseitige Verständnis von unschätzbarem Wert sind. 

Ich bin dem Verband der deutsch-amerikanischen Clubs sehr dank-

bar dafür, dass er unsere engen transatlantischen Beziehungen unermüd-

lich mit Leben erfüllt. Die heutige Preisverleihung fällt in ein Jahr, in dem

Deutschland mit dem 20. Jahrestag der Öffnung der Berliner Mauer ein

historisches Glück feiert. Viele hatten Anteil daran, diese Mauer einzurei-

ßen und der Freiheit zum Durchbruch zu verhelfen. Eines aber ist gewiss:

Wir könnten am 9. November nicht die Überwindung von Mauer und Sta-

cheldraht feiern, wenn die Vereinigten Staaten nicht über Jahrzehnte eng

an der Seite unseres Landes gestanden hätten. 

Wie jede gute Freundschaft bedarf auch diejenige zwischen unseren

Ländern einer ständigen Pflege. Schließlich gilt es, auch immer wieder

Wege zu finden, wie wir mit vereinten Kräften unserer gemeinsamen Ver-

antwortung in globalen Fragen gerecht werden können. Dabei ist es gut

zu wissen, dass sich unsere vielfältige Zusammenarbeit auf dem festen

und verlässlichen Fundament gemeinsamer Werte gründet. 

Auch in diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Festgäste und Freun-

de, einen gelungenen und freudigen Deutsch-Amerikanischen Tag! Seien

Sie herzlichst von mir gegrüßt!

Message from Federal Chancellor Merkel on

the occasion of the awarding of the General

Lucius D. Clay Medal

Dear German-American Day participants,

guests of the Federation of German-

American Clubs e.V., ladies and gentlemen,

I am very grateful to have been chosen as the recipient of the

Lucius D. Clay Medal. Lucius D. Clay is a name that carries a special

meaning for us Germans and especially for Berlin. It will forever be

associated with the Berlin airlift, a symbol of the unwavering desire for

freedom. Many Americans and other Western Allies put their own lives

on the line to ensure the survival of a free Berlin. It was the airlift that

enabled West Berlin to resist the totalitarian threat. We, Berliners and

all Germans, will never forget this.

Former opponents became supporters of each other, allies and

ultimately friends. This is also and especially thanks to the many

thousands of American men and women in uniform who, through their

service in Germany, guaranteed our country’s peace and freedom for

decades. And they didn’t stop at that: they also built and reinforced

bridges of partnership and friendship.

The first partner organizations were founded as early as 1946. Just

two years later, the Federation was born – in my opinion this was a key

moment for the establishment of friendly relations between Germans

and Americans. Today, in addition to its social involvement, the

Federation focuses in particular on student exchange and youth

programs. This enables many young people on both sides of the Atlantic

to gain first-hand experience of the other country’s society and culture.

These programs cultivate friendships and experiences that are

invaluable for mutual understanding.

I am very grateful to the Federation of German-American Clubs for the

constant work it does to fill our close transatlantic partnership with life.

Today’s award ceremony takes place at a time when Germany is

celebrating the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall, a shining

moment in our country’s history. Many people played a role in tearing

down the Wall and helping to achieve freedom. But what is certain is that

it would not be possible for us to celebrate overcoming the barriers of

concrete and barbed wire if the United States had not stood by our

country’s side for decades. Like any good friendship, the one between our

countries requires constant care. Ultimately, it is important to continually

strive to fulfill our common responsibility on global issues by combining

our efforts. It is therefore good to know that our varied cooperation is

based on the solid and reliable foundation of shared values.

On this note, I would like to wish you a successful and happy

German-American Day. I send my warmest regards!

Angela Merkel

Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland

Federal Chancellor of the Federal Republic of Germany
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Annual General Lucius D. Clay Award
am Deutsch-Amerikanischen Tag in Berlin
am 10. Oktober 2009

Die Festrede des 
Amerikanischen Botschafters
Philip D. Murphy
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Liebe Frau Thor, 
Liebe Frau Heinrich,
Herr Bautell, 
Präsident Momper, 
Herr Sternecker,
Professor Markschies,

es ist mir eine Ehre, heute
beim Verband der Deutsch-
Amerikanischen Clubs zu sein,
wenn die Lucius-B.-Clay-Me-
daille verliehen wird.

Dieses Jahr ist ein ganz be-
sonderes Jahr für Deutschland
– und die heutige Zeremonie ist
auch eine ganz besondere. Am
9. November 1989 feiert
Deutschland den 20. Jahrestag
des Falls der Berliner Mauer.

Die Vereinigten Staaten
gratulieren Deutschland zu
diesem symbolischen Triumph
von Demokratie und Selbstbe-
stimmung. Aber es waren die
Bürger der DDR, die mit ihrer
Entschlossenheit und Ausdau-
er die Mauer zum Einsturz
brachten. Der Fall der Mauer
war ein Sieg für Menschlich-
keit und Menschenrechte. Er

läutete auch eine neue Ära der
Freiheit ein. In Ostdeutschland
und überall in Mittel- und Ost-
europa konnten die Menschen
jetzt an freien Wahlen teilneh-
men. Sie konnten frei ihre Mei-
nung äußern und erhielten an-
dere grundlegende Rechte. 

Bundeskanzlerin Angela
Merkel, die erste Bundeskanz-
lerin aus der ehemaligen DDR,
gehörte zu diesen Menschen.
In diesem ganz besonderen
Jahr könnte es keine bessere
Empfängerin der Lucius-Clay-
Medaille geben.

Als Naturwissenschaftlerin
hatte Angela Merkel wenig mit
Politik zu tun. Bis sie sich im
Oktober 1989 politisch aktiven
Kirchengruppen anschloss.
Nach den ersten und einzigen
demokratischen Wahlen in der
DDR wurde sie Regierungs-
sprecherin. Bei den ersten all-
gemeinen Wahlen nach der
Wiedervereinigung im Dezem-
ber 1990 wurde Angela Merkel
in den Bundestag gewählt. Sie
stieg innerhalb der CDU auf.

2000 wurde sie zu ihrer Vorsit-
zenden gewählt. Seit 2005 ist
Angela Merkel – wie wir alle
wissen – Bundeskanzlerin. 

Bundeskanzlerin Merkel
glaubt an eine starke deutsch-
amerikanische Partnerschaft.
Sie hat oft gesagt, dass unsere
gemeinsamen, grundlegenden
Werte das Wichtigste an unse-
rer Partnerschaft sind. Wir se-
hen das genauso. 

Nun möchte ich aus Re-
spekt vor Ihnen und Ihren Eng-
lischkenntnissen lieber auf
Englisch weitersprechen und
zitiere meinen Präsidenten: 

President Obama, in his
proclamation in honor of
German American Day,
pointed out that German-
Americans have contributed
to our collective identity since
the first settlements were
founded in North America in
the 17th century. President
Obama said „Essential to the
growth of America, these
farmers, soldiers,

entrepreneurs, and patriots
gave their strength,
determination, and in some
circumstances, their lives, so
we [Americans] all may
experience a brighter
tomorrow.“ In the President’s
remarks, he honors what
Germans and Germany have
contributed to the United
States. I would like to stress
what we have meant to each
other.

Speaking of President
Obama, I must of course
mention how proud I am of the
great honor he was accorded
yesterday. In the remarks he
made in response the
wonderful news he
emphasized that he does not
view the prize as a recognition
of his own accomplishments.
He went on to say, and I
quote: 

„I will accept this award
as a call to action – a call for
all nations to confront the
common challenges of the 21st

century. These challenges
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can’t be met by any one
leader or any one nation. And
that’s why my administration
has worked to establish a new
era of engagement in which
all nations must take
responsibility for the world we
seek.“

Engagement based on
partnership. That principle is
fundamental to the German-
American relationship.

For the last 60 years, a
mutual understanding has
underlined the relationships
between successive
American and German
governments, throughout all
levels of government. But for
two thirds of that time, a wall
prevented many from being

able to live by that simple
benchmark of freedom and
democracy. Many on both
sides of that wall wondered
whether we would ever
succeed in pulling it down.
And indeed, it finally did
happen. People survived the
imposition of totalitarianism
behind the Iron Curtain and
then launched one of the
most important and peaceful
revolutions in history by
tearing down the Berlin Wall
and restoring democracy to
half of Europe. And that is
why people like Chancellor
Merkel, who grew up behind
the Berlin Wall, are adamant
that „we must never take
freedom for granted. Freedom
and democracy must be
worked at continually.“

Today political upheaval,
tyranny, regional wars and
religious polarization
challenge our world in ways
we would never have
dreamed possible twenty
years ago. How can we cope

with the global tests of our
times? In the ashes of World
War II, wise people had the
foresight and wisdom to
create a web of multilateral
institutions to support the
security and prosperity that
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Walter Momper, Präsident des Ber-
liner Abgeordnetenhauses

Die Band "Latest Edition" sorgte für die gelungene musikalische Untermalung der Veranstaltung

Prof. Dr. Dr. h.c. Christoph Mark-
schies, Präsident der Humboldt
Universität Berlin
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defined the latter half of the
twentieth century. That
example can help us to
answer today’s global
challenges. We need to re-
energize the relationships with
our major allies and with the
great multilateral institutions
that play such an important
role in maintaining stability the
world. 

But nations are effective
on the world stage in direct
proportion to the talents,
wisdom and experience of
their leaders – and their
citizens. The ties that bind
Americans and Europeans are
not just connections based on
political and economic
interests; they are also ties
that connect us in the most
personal way. The strength of
our relationship does not just
rest on the shoulders of our
leaders, or diplomats and
soldiers. It depends on people. 

One single, determined
individual can make a
difference. For example,
Captain Merle Potter who
back in 1946 was convinced
that the time had come to

establish people-to-people
relations between Germans
and Americans. He decided to
establish a German-American
friendship club. Secretary of
State Byrnes had just said in
Stuttgart, that the American
people wanted to help the
German people win their way
back to an honorable place
among the free and peace
loving nations of the world.
There was opposition to the
clubs but General Lucius Clay
agreed with Captain Potter.
General Clay agreed that it
was of crucial importance to
speak openly, in an honest
and sincere fashion, to share
ideas, to discuss differences
and to pursue areas of
agreement. 

That was the start of the
network of clubs that has
become the Federation of
German-American Clubs. I am
sure that if General Clay could
be with us today, if he could
see how Germany has
evolved, what a vibrant
democracy it has become,
what an important role it plays
in the transatlantic and global
community, he would find
even his fondest dreams
exceeded by reality. 

The many programs
operated by the members of
Federation clubs around the
country have made an
enormous contribution to an
understanding of our common
goals. You have all enhanced
international respect,
understanding, and
communication in many, many
special ways. I would
especially like to commend
you for your support of youth

exchanges. Think of how
many young Germans and
Americans have had the
opportunity to visit each
other’s countries. These are
opportunities that we dare not
take for granted. On a recent
visit to Washington,
Chancellor Merkel remarked
that it was always a joy for her
to visit the United States. As a
young person, she had often

dreamed of a journey to
America but was quite sure
that she would have to wait
until retirement to fulfill that
vision. Today, I am concerned
that young Germans no longer

dream about going to
America. I am concerned that
they no longer believe that our
two countries share common
goals and values.

For that reason, I am going
around the country to try to
engage young Germans in a
conversation about where and
how German and American
interests mesh. Because I am

convinced they do. What is
the perfect world? I am
convinced that our concepts
of that perfect world do not
vary that much. 
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Earlier this week,
Professor Markschies
graciously hosted the first of
these town halls at Humboldt
University. Since then, I have
been to Bremen and Leipzig –
and we have got more
programs around the country. 

Certain perceptions have
fed anti-Americanism in
recent years, but they do not
reflect who we are – and that
is what I want to discuss with
the young people of this
country. 

That benchmark for human
rights and human dignity that
Chancellor Merkel believes is
so important is ingrained in
America. We have protected
our unity and struggled to
perfect our union by extending
basic rights to all our people.

And those rights include the
freedom to speak your mind,
to worship your God, and to
choose your leaders. These
are not things that we seek to
impose – this is who we are.
Liberty, democracy, justice
and opportunity underlie U.S.
priorities. Some accuse us of
using these ideals to justify
actions that contradict their
very meaning. Others say we
are too often condescending
and imperialistic, seeking only
to expand our power at the
expense of others. We have
lost ground in recent years but
like my German, I think things
are getting better every day.

Today, we must
acknowledge two inescapable
facts that define our world:
First, no nation can meet the
world’s challenges alone. The

issues are too complex. Too
many players are competing
for influence, from rising
powers to corporations to
criminal cartels; from NGOs to
al-Qaida; from state-controlled
media to individuals using
Twitter.

Second, most nations
worry about the same global
threats, from non-proliferation
to fighting disease to
counterterrorism, but also
face very real obstacles – for
reasons of history, geography,
ideology, and inertia. They
face these obstacles and they
stand in the way of turning
commonality of interest into
common action.

We have learned from
recent experience that when a
financial system weakens in
one country, prosperity is hurt

everywhere. When a new flu
infects one human being, all
are at risk. When one nation
pursues a nuclear weapon,
the risk of nuclear attack rises
for all nations. When violent
extremists operate in one
stretch of mountains, people
are endangered across an
ocean. That is part of what it
means to share this world in
the 21st century.

And yet, one of the things
for those of us interested in
promoting greater
understanding and
cooperation among people is
the discovery that even
bringing together persons of
good will, bringing together
men and women of principle
and purpose – even
accomplishing that can be
difficult. 

Botschafter Philip D. Murphy im Gespräch mit Walter Momper, Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
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Despite the challenges
facing us, there is a new
commitment and optimism in
the transatlantic relationship –
due in part to the popularity of
President Barack Obama. I
know that we can count on
the support of organizations
such as the Federation of
German-American Clubs, to
fulfill one of President
Obama’s goals, namely „to
renew our relationship for a
new generation, in a new
century.“ 

The President believes
that Germany is a close friend
and a critical partner to the
United States. I know that he
is convinced that friendship is
going to be essential not only
for our two countries but for
the world if we are to make
progress on some of the
critical issues that we face.
And so on his behalf, I
commend all of you and the
positive contribution the
German-American Clubs make
to enhance international
respect, understanding, and
communication. And I also
congratulate Chancellor
Angela Merkel, the recipient
of the 2009 Lucius Clay award.
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Renate Gradl

Zweck der Veranstal-
tung sei die gute Nachbar-
schaft, das partnerschaftliche
Verhältnis und die Freund-
schaft von Deutschen und
Amerikanern mit einem
Freundschaftsfest öffentlich
darzustellen. Dies sei quasi das
große DAGA-Dankeschön an
alle. Seit 52 Jahren veranstal-
tet der Deutsch-Amerikani-
sche Gemeinsame Ausschuss
(DAGA) das Volksfest gemein-
sam mit der US-Garnison Gra-
fenwöhr. Dadurch seien enge
freundschaftliche Beziehun-
gen entstanden. „Das zählt na-
türlich zu den Erfolgsgeschich-
ten der Stadt Grafenwöhr. Es
gibt nichts Negatives zu be-
richten“, freute sich Federline.

Zu den Aufgaben des DAGA
zählen kulturelle und gesell-
schaftliche Aktivitäten, Wohltä-
tigkeit und die Förderung von
Kontakten zwischen Deutschen
und Amerikanern. „Es ist 57
Jahre her, als der Verein ge-
gründet wurde“, informierte
der amerikanische Präsident.
„Geben heißt helfen und alle
DAGA-Mitglieder teilen diese
Meinung. Zur Zeit gibt es 149
Mitglieder (inclusive acht Frau-
en). DAGA finanziert die Wohl-
fahrtsaktionen aus dem Erlös
des erfolgreichen Deutsch-
Amerikanischen Volksfestes.

„In der heutigen Zeit ist es
wichtig, dass es Initiativen, wie
den DAGA gibt, um Bedürftige
zu unterstützen. DAGA stellt für
sie sowie für karitative Einrich-
tungen eine beachtliche Geld-
summe zur Verfügung, die in
den Landkreisen Neustadt/
Waldnaab, Tirschenreuth, Am-
berg-Sulzbach, den kreisfreien
Städten Weiden und Amberg
und den Ortschaften rund um
den Truppenübungsplatz ver-
teilt werden.

Es werden immer mehr
Menschen wegen einer unsi-
cheren Wirtschaftslage be-
dürftig. Deshalb seien die Pa-
kete eine wertvolle Unterstüt-
zung – hauptsächlich in der
Weihnachtszeit. Kindergärten,
Seniorengruppen, Langzeitar-
beitslose, Vereine und Organi-
sationen, wie der Frauenbund,

Männergesangsvereine, Kir-
chen, Ministranten, Kinder-
chor, Caritas-Sozialstationen,
Pflegedienste, BRK, AWO, der
„Soziale Laden“ und Sport-
clubs bekommen Finanzsprit-
zen in Form von Schecks. Bei
der Lichterbaumentzündung
hat der DAGA-Nikolaus 2000
Päckchen für Kinder verteilt
sowie die Kosten für Speisen
und Getränke übernommen.
„Sie hätten die strahlenden
Kinderaugen sehen müssen“,
erinnert sich Federline.

Im vergangenen Jahr sind
720 Pakete bei der DAGA-
Wohlfartsaktion verteilt wor-
den. Alle Waren, wie Mehl,
Zucker, Konserven, Kaffee,
Plätzchen, Lebkuchen und
Schokolade im Gesamtwert von
etwa 22 Euro wurden von Gra-
fenwöhrer Geschäften gekauft.

In diesem Zusammenhang
sprach Federline einen Gruß an
alle DAGA-Vorstandsmitglieder
für die geleistete Arbeit aus, im
besonderen für den Volksfest-
Beauftragten Gerhard Hörl, der
gesund zurückgekehrt sei. Ein
„Vergelt’s Gott“ ging an die Mit-
glieder für ihre Treue, denn sie
sind „die wichtigen Multiplika-
toren beim Deutsch-Amerikani-
schen Volksfest. Ein weiterer
Dank ging an den Deutschen
Militärischen Vertreter (DMV)
und an seine zivilen Mitarbeiter
für die Unterstützung.

Der deutsche DAGA-Präsi-
dent und Bürgermeister Hel-
muth Wächter freute sich, dass
so viele zu dem Empfang ge-
kommen sind. Er begrüßte die
Gäste aus Kirche, Politik, Wirt-
schaft, Vertreter der Bundes-
wehr und der US-Army.
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DAGA Empfang in der Stadthalle zur Eröffnung Deutsch Amerikanisches Volksfests 2009

Deutsch-Amerikanisches Volksfest 2009

Gute Nachbarschaft und Freundschaft zwischen
Deutschen und Amerikanern

„Die Förderung der deutsch-amerikanischen Freundschaft und der kulturelle Austausch zwischen deutschen und amerikani-
schen Bürgern ist eine nicht zu unterschätzende und wichtige Aufgabe in einer Stadt wie Grafenwöhr“, betonte der amerikanische
DAGA-Präsident James P. Federline beim Empfang in der Stadthalle vor der Eröffnung des Volksfestes.
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German-American Women‘s Club of Munich e. V.

700 guests at the 
traditional „Silbertee“

www.gawc-munich.de
Presse: Catrin Felkel,
cfelkel@gmx.de, 
Tel. 0171 4949570

This year commemorates
the 60th anniversary of the
traditional „Silbertee“ of the
German-American Clubs in
Munich, which is held in the
Kaisersaal of the Munich
residence of the Bavarian
kings. What began in the first
post-war period 60 years ago
as a private Bavarian-
American charity event for
the benefit of the needy

people of Munich is carried
on today by 230 American and
German women. The
„Silbertee“ has become an
essential part of the Munich
club’s activities. In the
beginning it took place in the
private home of the Consular
General, after that it moved to
rooms in the State Residence
of the Prime Minister of
Bavaria for several years.
Since 1998, the Bavarian
government has opened the

magnificent Kaisersaal for
this charitable event. 

Apart from many projects
in Munich, the German-
American Women’s Club of
Munich sponsors the
exchange scholarships for
American and German
students, a project of the
federation. During the
„Silbertee“ this year the
President, Renate Schmucker,
presented a check for € 10,000
to Ursula Princess from
Bavaria in support of the
Parents’ Initiative for a
Pediatric Clinic in Großhadern,
a project she founded. 

There was a very good
turnout of 700 guests at this
function, including represen-
tatives of several German-
American Women’s Clubs.
This year again donations
were generously given to our
club which enables us not
only to support the German-
American Student Exchange
program but also various
charitable organisations in the
Munich area.

Among the many guests of
honor present were Minister
of Justice Dr. Beate Merk,
Consul General Conrad R.
Tribble and the honorary
member Karin Seehofer, wife
of the Prime Minister of
Bavaria and our new honorary
member Karin Stoiber, wife of
the longstanding Prime
Minister of Bavaria, Dr.

Edmund Stoiber. After the tea,
there was a buffet of British-
American savory and sweet 

delicacies, which was
prepared by the club members
themselves. 

President Renate Schmucker, Vice President Claudia Kappler, Ursula
Princess from Bavaria and Justice Minister Dr. Beate Merk

President Renate Schmucker 

IN KÜRZE

Der traditionelle Silbertee des
Deutsch-Amerikanischen
Clubs München im Kaisersaal
der Residenz stand ganz im
Zeichen des 60jährigen Jubi-
läums. Was vor 60 Jahren in
der Nachkriegszeit als private
bayerisch-amerikanische
Hilfsinitiative für die Not lei-
dende Münchner Bevölkerung
begann, setzen seitdem rund
230 amerikanische und deut-
sche Frauen fort. Der Silber-
tee, fand in den ersten Jahren
im Privathaus des General-
konsuls statt, anschließend ei-
nige Jahre in der Staatskanz-
lei. Seit 1998 stellt die Bayeri-
sche Regierung den Damen
des Clubs den prunkvollen
Kaisersaal für ihre Wohltätig-
keitsveranstaltung zur Verfü-
gung. 

Der Deutsch-Amerikani-
sche Frauenclub München
unterstützt neben dem Stu-
dentenaustauschprogramm
des Verbands zahlreiche

Münchner Projekte. Anläss-
lich des Silbertees überreich-
te die Präsidentin, Renate
Schmucker, einen Scheck
über 10 000 Euro an Ursula
Prinzessin von Bayern zur Un-
terstützung der von ihr ge-
gründeten Elterninitiative Kin-
derklinik Großhadern. 

Die 700 Gäste spendeten
sehr großzügig, wodurch un-
ser Club in der Lage ist, außer
dem Studentenaustausch di-
verse wohltätige Einrichtun-
gen im Raum München zu un-
terstützen.

Zahlreiche Ehrengäste
waren der Einladung gefolgt.
Justizministerin Dr. Beate
Merk, Generalkonsul Conrad
R. Tribble und die Ehrenmit-
glieder Frau Karin Seehofer,
die Frau des bayerischen Mi-
nisterpräsidenten und unser
neues Ehrenmitglied Karin
Stoiber, die Frau des langjähri-
gen bayerischen Ministerprä-
sidenten, Dr. Edmund Stoiber. 
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www.gawc-munich.de
Presse: Catrin Felkel, 
cfelkel@gmx.de, 
Tel. 0171 4949570

Mit 5.000,– Euro unterstützt
der Deutsch-Amerikanische
Frauenclub München das Al-
ten- und Servicezentrum (ASZ)
Neuhausen. Im November
übergab Präsidentin Renate

Schmucker einen Scheck an
die Leiterin Inge Irschina. Mit
diesem Betrag wird der Ge-
meinschaftsraum mit speziel-
len Sitzkissen ausgestattet und
der neu gestaltete Computer-
raum soll eine Bestuhlung er-
halten. Clubmitglied Susanne
Mayer hatte den Kontakt zu der
ihr vertrauten Einrichtung her-
gestellt und für eine Unterstüt-
zung im Club geworben. 

Das Alten- und Servicezen-
trum in Neuhausen ist eines
von 32 Anlaufstellen für Senio-
ren dieser Art in München. Sie
sind Wegbegleiter im Alter, bie-
ten Unterstützung, Beratung,
Betreuung und Weiterbildung
für Menschen, die im Alter so
lange wie möglich in ihrer ge-
wohnten Umgebung bleiben
möchten. 

Deutsch-Amerikanischer Frauenclub München e. V.

Spende für Alten- und Servicezentrum Neuhausen

Clubmitglieder Elisabeth Schosser und Susanne Mayer, Barbara Marc, Seniorenbeauftragte Bezirk Neuhausen,
Leiterin Inge Irschina und ihre Stellvertreterin, Günter Mack, Seniorenbeirat Landeshauptstadt München sowie
Präsidentin Renate Schmucker und ihre Stellvertreterin Claudia Kappler.

Brigitte Leverenz 

Der Internationale Frauen-
club Karlsruhe hat während
seines diesjährigen Weih-
nachtstees am 8. Dezember
2009 in der Karlsburg in Dur-

lach den noch verbliebenen
Restbetrag an Spendengel-
dern des Pfennigbasars 2009
vergeben. Der stattliche Be-
trag von 25.000,– Euro wird
verschiedenen Karlsruher In-
stitutionen für ihre Arbeit mit

Kindern und für Kinder zu gu-
te kommen.

Gestaltet wurde der Weih-
nachtstee mit weihnachtli-
chen Gedichten und Erzählun-
gen von internationalen Mit-
gliedern in ihrer Heimatspra-

che. Der Kinderchor des
Helmholtz-Gymnasiums um-
rahmte diese Vorträge mit
Weihnachtsliedern aus den
entsprechenden Heimatlän-
dern. 

IN BRIEF

The German-American-
Women’s Club in Munich
donated € 5,000 to the Alten-
und Servicezentrum (ASZ)
Neuhausen. During
November, President Renate
Schmucker presented a
check to Manager Inge
Irschina. The donation will
be used for special seat
cushions for the community
room and for chairs for the
newly refurbished computer
room. Club member Susanne
Mayer, who is familiar with
this institution, made contact
and advocated the donation.
The Alten- und Service-
zentrum in Neuhausen is one
of 32 centers in Munich
catering to seniors, where
they find help, counseling,
care and continuing
education, so that they are
enabled to remain in their
familiar home surroundings
as long as they wish.

Internationaler Frauenclub Karlsruhe e.V.

Weitere Spenden in Höhe von 25.000 Euro vergeben
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Heidi Talbott

Our member Margarete
Koronczi organized two
memorable trips to Northern
Poland for our ladies and
partners in May and also in
October 2009. Guided by
Alexander Stec, officially the
„Best Tour Guide in Europe“,
we had an unforgettable time
visiting the historical
treasures and beautiful
countryside of Masuria, the
Ermland Region as well as
stunning Danzig. 

Apart from enjoying the
beautiful churches, castles,
towns, woods and pastures of
the region, we indulged in
seasonal Polish food, beer and
not forgetting, vodka! It was
astonishing to find that many

of us have personal links to
this beautiful country. 

Wherever we went, we
were made most welcome and
are looking forward to going
back very soon.

Spring and
Autumn in 
Poland
Two memorable
trips to our
neighbor country

International Women’s Club Karlsruhe

Aperitif vor der Masurischen Frühlingshochzeit

Sonne im herbstlichen Masuren 

IN KÜRZE

Unser Mitglied Margarethe
Koronczi organisierte zwei
unvergessliche Polenreisen
im Mai und Oktober 2009. 
Reiseleiter Alexander Stec
machte unsere Reise unver-
gesslich und zeigte uns die hi-
storischen Schätze und wun-
derschöne Landschaft von
Masuren, dem Ermland und
dem überwältigenden Danzig.
Neben wunderschönen Kir-
chen, Schlösser, Städte, Wäl-
der und Wiesen der Region
genossen wir auch polnische
Gerichte und besonders den
Wodka! Viele von uns hatten
persönliche Beziehung zu
diesem schönen Land. Über-
all hieß man uns herzlich will-
kommen, und wir freuen uns
sehr auf die nächste Reise.
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Roger Schmidt

Dieser Tage war die Leite-
rin der Presse- und Kulturab-
teilung des US-Generalkonsu-
lates Frankfurt, Konsulin Jean-
ine Collins zu Gast beim
Deutsch-Amerikanischen Klub
Gießen-Wetzlar „Die Brücke“
in der Universitätsstadt Gie-
ßen. Beim monatlichen

Stammtisch im Hotel Köhler
ging Collins vor mehr als 30 Zu-
hörern in ihrem englischspra-
chigen Vortrag auf die histori-
schen Entwicklungen der
transatlantischen Beziehun-
gen der letzten Jahrzehnte ein. 

Sie beleuchtete aber auch
die aktuellen Ereignisse, mit
dem Besuch von Bundeskanz-
lerin Angela Merkel in Wa-

shington und ihrer Rede vor
den beiden Häusern des US-
Parlaments. Die neue US-Re-
gierung unter Präsident Barack
Obama setze verstärkt auf die
Nutzung neuer Technologien in
Verkehr und Wirtschaft zur Ein-
sparung von fossiler Energie,
informierte sie. „Ein Anfang ist

gemacht.“ Weiteres Ziel wäre
dabei auch die Reduzierung der
CO2-Emmissionen, erklärte sie
weiter. Die Brücke-Präsidenten
Roger Schmidt und Günther
Schmadel dankten Collins für
ihren Besuch und dem interes-
santen Informationsaustausch
mit einem Gastgeschenk.

Die Brücke-Präsidenten Roger Schmidt und Günther Schmadel (rechts) be-
grüßten die Leiterin der Presse- und Kulturabteilung des US-Generalkonsu-
lates Frankfurt, Konsulin Jeanine Collins in Gießen 

„Die Brücke“ Gießen-Wetzlar

Pressechefin des 
US-Generalkonsulats zu
Gast in Gießen
Collins über die historischen 
Entwicklungen der transatlantischen
Beziehungen
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Roger Schmidt

Fathers and mothers
give their children warmth,
security, help with the first
unsafe steps, and teach the
language. With very good
reason, the first words we
learn are usually „Mama“ and
„Dada.“ But not everyone
knows his true father and
mother!
Sometimes,
daughters
and sons ask
about their
missing
parents. 

After the Second World
War, many Allied soldiers had
relationships with German
women and from them,
children were born. Later
these soldiers were
transferred and many of the
men never returned. Alone,
the women and children of
these absent fathers had no
easy task in German society of
that era. In the heart of
Hessen, a daughter of one
missing GI has approached
the Executive Board of the
German-American Club „Die

Brücke“ based in Gießen-
Wetzlar, asking for help in
locating her father Joe Taylor,
who was stationed in Wetzlar
and Gießen in 1958/59. With
last name „Thurow“ she was
born on March 17, 1959 and
lived in Wetzlar on Zucker-
gasse 1. She is now married
and has a son. She is now
looking to find her father or
some information about him
and his life after Germany.
Rumors have it that Joe Taylor
died in Korea shortly before
her birth, but there is no

confirming evidence. There
are some historical photo-
graphs that show Joe Taylor
in January 1957 in the Pashtun
area of then West Pakistan.
There is also a photograph of
Joe’s older step-brother,
Worren Taylor that dates from
1959. We would appreciate it
very much if anyone who
knows about Joe Taylor or his
step-brother would provide
information information to
„Die Brücke“ via email:
mmiissssiinnggjjooeettaayylloorr@@
ddaacc--bbrruueecckkee..ddee..  

„Die Brücke“ Gießen-Wetzlar

Missing Joe Taylor!
Daughter is looking for her true father

Halbbruder Worren Taylor 1959

Der gesuchte US-GI Joe Taylor im Januar 1957 inmitten von Paschtunen im
Westen von Pakistan

◆ gestanzt aus Filz, Leder oder Metall
◆ mit oder ohne Eindrucke
◆ emailliert
◆ in Gold oder Silber

Schickt Euere Vorlagen mit genauen Farbangaben 
und gewünschter Stückzahl. 

Unser Angebot kommt umgehend.

SPURBUCHVERLAG
Postfach 20 • 96147 Baunach

Telefon 09544/1561 • Telefax 09544/809
info@spurbuch.de

ALLES IN SACHEN

AABBZZEEIICCHHEENN
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Britta Hueck-Ehmer

Der alle Arbeit beflügeln-
de, diesmal 59. Charity Bazaar,
am Sonntag, den 15. November
im renovierten Radisson BLU
Hotel am Dammtor, war das
krönende, bunte Hauptereignis
im Jahr 2009. In den Monaten
zuvor schwärmten die Mitglie-
der aus, um Gewinne für die
große Tombola, die außeror-
dentlich beliebten kleineren,
„Dinner for Two“ und „Night on
the Town“, die „Reiselotterie“
und für den Stand „Antikes und
Kurioses“ einzuwerben. Wie-
der einmal bewährte sich da-
bei der große Teamgeist im
Club. Er zeigte sich auch beim

German-American Women’s-Club Hamburg e.V.

Report on the year 2009
The GAWC Hamburg e.V. looks back
on an extremely successful year 
during his nearly 60 years history …

Maria von Welser und Karen E. Johnson (v.l.) beim traditionellen Anschnei-
den des Turkeys.

Obituary | Nachruf

MMiitt  ggrrooßßeerr  TTrraauurriiggkkeeiitt  
mmuusssstteenn  wwiirr  vvoonn  

Frau Anneliese 
(Annelie) Langer 

AAbbsscchhiieedd  nneehhmmeenn..  SSiiee  iisstt  aamm  MMoorrggeenn  ddeess  
1166..  DDeezzeemmbbeerr  22000099  iimm  8888..  LLeebbeennssjjaahhrr  
eeiinnggeesscchhllaaffeenn..

DDeerr  DDeeuuttsscchh--AAmmeerriikkaanniisscchhee
FFrraauueenn--CClluubb  HHaammbbuurrgg  ee..  VV..
vveerrddaannkktt  iihhrr  eeiinn  LLeebbeenn  ffüürr  ddeenn
CClluubb  uunndd  wwiirr  wweerrddeenn  ssiiee  mmiitt
SSiicchheerrhheeiitt  nniicchhtt  vveerrggeesssseenn
kköönnnneenn..

Annelie Langer hat in un-
serem Club seit ihrem Eintritt
1960 viele Ämter bekleidet,
sich für den Studentenaus-
tausch im Verband eingesetzt,
mehrere Male unseren gro-
ßen Basar geleitet und war
1976 bis 1978 unsere Präsi-
dentin. Die Belange des Clubs

waren ihr sehr wichtig und ih-
re Ideen und Vorschläge wur-
den immer sehr gern aufge-
nommen.

Ihre Einladungen zur För-
derung des Miteinander im
DAFC waren legendär und
niemand von uns wird unsere
Annelie und das jährliche, vor-
weihnachtliche Lunch in ih-
rem hübsch geschmückten
Haus vergessen!

Im Namen aller Mitglieder
Ruth Naundorf
Präsidentin DAFC Hamburg
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The crowning event of the
year was the 59th Charity
bazaar in the newly
renovated Radisson Hotel.
Thanks to the generosity of
many Hamburg businesses
and private citizens the event
was a major success bring-
ing in approximately 40,000
Euro that will be used for the
playground structures and the
Student Exchange Program.
The 6th Benefit Golf Tourna-
ment and Bridge Tournament
were also very popular bring-
ing in 5,000 Euro to support
the Ronald McDonald House
in Hamburg. 
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Bestücken des Mittags- und
Kuchenbuffets, beim Marmela-
de kochen und Plätzchen bak-
ken, beim Kinderkleider nähen
und Adventskränze flechten
und Manchem anderen mehr.

Der Finanzkrise 
getrotzt: Einnahmen
von 40.000,– Euro

Dank der Spendenfreudig-
keit vieler Hamburger Unter-
nehmen, von Restaurants, dem
Theater, Privatleuten u. a. und
dem regen Besuch wurde un-
sere Sorge, der Bazaar könne
wegen Schweinegrippe und
Finanzkrise weniger erfolg-
reich sein nur marginal bestä-
tigt, denn die Gesamteinnah-
men lagen bei ca. 40.000,–
Euro. Damit sind die traditio-
nelle Unterstützung der Spiel-
platzhäuser und der Beitrag
für den Studentenaustausch
im Jahr 2010 gesichert. Dar-
über hinaus können weitere
Projekte bedacht werden.

Die Plätze wurden
knapp 

Das VI. Benefiz-Golfturnier
auf Gut Immenbeck und das IV.
Benefiz-Bridgeturnier im Ham-
burger Golfclub Falkenstein er-
freuten sich 2009 einer so gro-
ßen Beliebtheit, daß die Plätze
knapp wurden. Daraus konnten
5.000,– Euro anlässlich einer
Mitgliedersitzung im Ronald
McDonald Haus in Hamburg
der segensreichen McDonald
Kinderhilfe-Stiftung übergeben
werden. Für drei Jahre sichert
der DAFC nun dort ein Apart-
ment für die Familien, deren
Kinder eine langwierige Be-
handlung im UKE erfahren
müssen.

Die stolze Summe von
8.000,– Euro erhielt im Frühjahr
die Psychiatrie-Abteilung des
Hamburger Kinderkrankenhau-
ses Wilhelmstift.

Just for Fun war vor allem
der traditionelle „summerlunch
with hat“, diesmal bei herrlich-
stem Wetter und lebhafter
Pressebeteiligung veranstaltet
in den Räumen des Norddeut-
schen Regatta Vereins an der
Außenalster

Alle Events wurden von un-
serer Ehrenpräsidentin, Mrs.
Karen E. Johnson, der US Ge-
neralkonsulin in Hamburg, mit
Freuden wahrgenommen. Sie
begrüßte auch bei dem Basar,
der von Maria von Welser, der
Direktorin des NDR Landes-
funkhauses Hamburg eröffnet
wurde.

Eröffnung 59. Charity Bazaar DAFC Hamburg e.V.: Karen E. Johnson (US Generalkonsulin), Ruth Naundorf (Präsiden-
tin DAFC), Maria von Welser (Direktorin NDR) (v.l.)
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Horst Schneider 
& Roland Sagasser

Every year a group of about
40 to 50 Americans travel the
district oft the beautiful
„Siegerland“ in North-Rhine-

Westfalia, Germany in order to
investigate the roots of their
ancestors who lived here 300
years ago before leaving for
good for Virginia. This year the
American genealogical
association „The Memorial
Foundation of the Germanna

Deutsch-Amerikanische Gesellschaft Siegerland-Wittgenstein e. V. 

Heritage – 
Back to the roots
Assisted by the local societies for the
study of local history and culture
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Amerikanische und deutsche Cousins des Familienverbandes in der
Scheune der gemeinsamen Vorfahren in Siegen-Trupbach. Dr. Katharine
Brown aus Staunton/VA mit einem historischen Foto des gemeinsamen frü-
heren Familienhauses der im Jahre 1713 nach Virginia ausgewanderten
Vorfahren Hans Jacob Richter mit Tochter und Sohn. Marc Wheat aus Ar-
lington, VA, der Präsident der Germanna Foundation.
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Deutsch-Amerikanischer Frauenarbeitskreis Mannheim

Spendenübergabe an Bundes-
ministerin Ursula von der Leyen
Unterstützung des Projektes 
Mehrgenerationenhaus in Ludwigshafen

Ursula von der Leyen bei der Spendenübergabe 
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Bei einem Besuch der
Bundesministerin in Ludwigs-
hafen übergab die Präsidentin
des DAFAK Mannheim, Inge
Gau, der Bundesministerin und
dem Leiter des Mehrgeneratio-
nenhauses, Herrn Graf, einen
Scheck zur Unterstützung die-
ses Projektes, das mittlerweile
500 Häuser in Deutschland um-
fasst. 

Anwesend waren ebenfalls
die Oberbürgermeisterin der
Stadt Ludwigshafen, Frau Dr.
Lohse, Vertreter der lokalen

Parteien sowie Herr Gorden
Emrich, Landespfarrer der Dia-
konie Rheinland Pfalz. 

Spende für den 
Mittagstisch

Nach dem offiziellen Teil
erfolgte ein Rundgang durch
das Ludwigshafener Haus. Die
Besucher erhielten einen
Überblick über das Gesamt-
konzept und die Arbeiten in der
Werkstatt „Schaukelpferd“
(Rentner reparieren altes
Spielzeug für Kinder), über die
Arbeiten in der Nähgruppe und
in der Gruppe kreatives Malen

und Gestalten. Sie konnten
sich von der hohen Motivation
aller Beteiligten und der Wirk-
samkeit dieses Projektes über-
zeugen. Alle, die ein Amt oder
eine Betreuung im Mehrgene-
rationenhaus übernommen ha-
ben, arbeiten ehrenamtlich.

Die Spende des DAFAK
dient insbesondere zur Auf-
rechterhaltung und zeitlich
dauerhaften Ausdehnung des
Mittagstischs, der zuvor nur
einmal in der Woche stattfand.
Seit Februar wird Kindern der
benachbarten Schule und
auch Erwachsenen gegen ein

geringes Entgelt ein frisch zu-
bereiteter und warmer Mit-
tagstisch angeboten. Etwa drei
bis vier Helfer kümmern sich
jeden Mittag 15 Kinder und
zehn Erwachsene. 

Geplant ist auch eine neue
Art des Kindermittagstischs,
bei dem Kinder für Kinder un-
ter Anleitung kochen. Der 
DAFAK – so Inge Gau – wird
auch zukünftig zu diesem be-
sonderen Projekt beitragen,
dass junge und alte Menschen
gemeinsam in eine Aufgabe
einbezieht und für beide von
großem Vorteil ist.
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Colonies in Virginia, Inc.“
(„Germanna Foundation“ –
www.germanna.org) is organi-
zing the 8th tour to Germany.
The interested participants of
the journey come from all over
the US. They are eager to dive
into the history of the former
principality of „Nassau-Siegen“
where their ancestors lived a
couple of hundreds of years
ago.

A testament to 
German-American 
understanding

The „German-American
Association Siegerland-Witt-
genstein – GAA“ will work out
a very special tour „Back to
the roots“, assisted by the
local societies for the study of
local history and culture.
English speaking members will
accompany the group on their
way and invite them to a
typical German “Kaffeetrin-
ken“ where homemade cakes
will be served in the private
homes of members of the
association. Another highlight
of the trip will be the visitation
of the oldest pub in Siegen.
Here beer was served such a
long time ago that even before
the emigrants left for America. 

The contact between the
„Germanna Foundation“ and
„German-American Associa-
tion Siegerland-Wittgenstein –
GAA“ has deepened steadily.
The „Germanna Foundation“ is
member of the GAA and one of
the German Board Members is
active in the Board of Trustees
of Germanna as well. These
very active contacts are a 
testament to German-
American understanding. 

IN KÜRZE

Seit acht Jahren kommt eine Rei-

segruppe von vierzig bis fünfzig

Teilnehmern, organisiert von der

Amerikanischen genealogischen

Gesellschaft („The Memorial

Foundation of the Germanna Co-

lonies in Virginia, Inc.“) aus vie-

len US-Bundesstaaten in den

nordrhein-westfälischen Kreis

Siegen-Wittgenstein, um zu se-

hen und zu erleben, wo die deut-

schen Vorfahren vor fast 300

Jahren gelebt und gearbeitet ha-

ben, bevor sie nach Virginia aus-

wanderten.

Die „DAG Si-Wi“ organisiert mit

den regionalen und lokalen Hei-

mat- und Geschichtsvereinen

diese Reise „back to the roots“,

begleitet sprachkundig die Ame-

rikaner, lädt sie zu einer typi-

schen Kaffeetafel mit hausge-

machtem Kuchen in die Wohn-

häuser ihrer Mitglieder und zu ei-

nem Dinner mit deutsch-ameri-

kanischen Tischgesprächen im

ältesten Gasthaus in Siegen ein. 
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500 m2 Ware – Kleidung,
Schuhe, Accessoires, Sportar-
tikel, Tisch- und Bettwäsche,
Spielsachen, Bücher, Kunstge-
werbeartikel, Haushaltswaren
und Kleinelektrogeräte – ha-
ben die Mitglieder und Freunde
des Deutsch-Amerikanischen
Frauenclubs Stuttgart e. V. in-
nerhalb eines Jahres gesam-
melt, sortiert und gelagert. 

Markenartikel zu
Spottpreisen

Der Basar bot auch dieses
Jahr nicht nur kinderreichen Fa-
milien ein interessantes Ange-
bot. Bei Studenten und
Schnäppchenjägern ist der
Pfennigbasar schon lange kein
Geheimtipp mehr, da sich hier
vor allem qualitativ hochwertige

Kleidung und Markenartikel zu
Spottpreisen ergattern lassen.
Und auch in der „Boutique“
wechselte die eine oder andere
Abendgarderobe von namhaf-
ten Designern den Besitzer.

Erstmals fand der Pfennig-
basar in der Liederhalle Stutt-
gart an zwei Tagen im Oktober
statt. Damit standen den 20
Verkaufsständen über 2.500 m2

Verkaufsfläche zur Verfügung,
um die unterschiedlichen Arti-
kel zu Preisen zwischen 10
Cent und 10 Euro zu verkaufen.

Erfolgreich, motiviert
und fröhlich

Schon während der Eröff-
nungszeremonie mit dem Ober-
bürgermeister Dr. Wolfgang
Schuster und General William

E. Ward sowie geladenen Gä-
sten standen hunderte von
Kunden vor den Türen, um als
erste die attraktivsten Ange-
bote auswählen zu können.

Während des Basars halfen
ca. 600 ehrenamtlich arbeiten-
de Personen mit, die maßgeb-
lich zum Gelingen des diesjäh-
rigen Pfennigbasars beigetra-
gen haben. 

Die zwei Verkaufstage wa-
ren so erfolgreich, dass der
Deutsch-Amerikanische Frau-
enclub Stuttgart e. V. ca.
80.000,- Euro 2009 an gemein-
nützige Vereine und Institutio-
nen spenden kann. Der Einsatz
unserer Mitglieder und Freun-
de hat sich gelohnt. Wir möch-
ten auch auf diesem Wege al-
len für ihre Unterstützung dan-
ken und hoffen, dass wir auch
nächstes Jahr wieder so er-
folgreich, motiviert und fröhlich
den Pfennigbasar fortsetzen
können.
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GAWC Stuttgart

41. Pfennigbasar – 
ein voller Erfolg!
80.000 € für Spenden eingenommen

Carola Stratmann 

v. l.: Oberstabsfeldwebel Wiegand, General William E. Ward, A. Welton, F. v. Hülsen, OB Dr. W. Schuster, J. Ward 

500 square meters of goods –
clothing, shoes, accessories,
sportswear, linens, toys,
books, art, household goods,
electric supplies had been
collected, sorted and stored
by the women of the Stuttgart
German American Women`s
Club over the last twelve
month. 

The bazaar was offering a
great variety not only for big
families but also for students
and „Schnäppchen“ hunters
as it is not a secret any more
that you can get high quality
clothing and brand names
items there at very low
prices. In the „boutique“
some dresses and robes of
well known designers found
new owners. For the first
time the Pfennig bazaar took

place in the Liederhalle and
went on for only two days.
Nevertheless with the help of
over 600 volunteers the
bazaar was so successful
that we´ll be able to donate
around 80.000, – € to
charitable organisations.

At the opening ceremony
with Oberbürgermeister Dr.
Wolfgang Schuster and
General William E. Ward
hundreds of people where
waiting impatiently outside
the door to start shopping at
prices between 10 Cents and
10 Euros.

We would like to thank
all our members and friends
of the club for their support.
Without your help and
commitment the bazaar
would not be possible. 

Cu
rly

 F
re

y

WHAT A SUCCESS

80.000 Euros for donations
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Traditionelles
Thanksgiving
Dinner 

Hans-Dieter Werner

Auch dieses Jahr wurde
das zur Tradition gewordene
Thanksgiving Dinner als ge-
meinsame Veranstaltung vom
„DAC Koblenz e.V.“ und der
„Partnerschaft Koblenz-Austin
e.V. (PKA)“ durchgeführt.
Hauptziel ist, die deutsch-ame-
rikanischen Beziehungen zu
vertiefen. Mit diesem Angebot

soll den US-Bürgern in unserer
Region Gelegenheit gegeben
werden, fern ab der Heimat die-
sen wichtigen Feiertag traditio-
nell zu begehen. Uns Deut-
schen soll neben der Pflege von
freundschaftlichen Kontakten
zu den US-Bürgern auf diesem
Wege der „American way of 
life“ näher gebracht werden.

Am 26. November 2009 wa-
ren wir erstmals zu Gast im
„Forsthaus Remstecken“. In
gemütlicher Atmosphäre, bei
Country-Music, dem Anlass
entsprechend dekoriert, feier-
ten 70 Mitglieder und Gäste un-
serer Clubs ein wohlschmek-
kendes, typisches Thanksgi-
ving Dinner. 

Deutsch-Amerikanischer Club Koblenz e.V. (DAC)

US-Amerikanisches Brauchtum in Koblenz
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Deutsch-Amerikanische Gesellschaft Ostwestfalen-Lippe e.V. Bielefeld

Autorenlesung zum 
Buch Michelle Obama 
Ein amerikanischer Traum

Rosemarie Kelle 

Auf großes Interesse
stieß die Einladung der
Deutsch-Amerikanischen Ge-
sellschaft Bielefeld zur Auto-
renlesung mit Christoph von
Marschall zu seinem neuesten
Buch über Michelle Obama
bei Mitgliedern und Freunden
der Gesellschaft. Rund 150 Hö-
rer fanden sich im Murnausaal
im Historischen Spinnereige-
bäude des Ravensberger
Parks ein. 

Locker schilderte der Autor
Christoph von Marschall, US-
Korrespondent des Berliner
Tagesspiegels den Weg von
Michelle Obama, der neuen
und ersten schwarzen First La-
dy im Weissen Haus in Wa-
shington.

Er nahm die Zuhörer mit auf
die spannende Reise durch das
bisherige Leben von Michelle
und Barack Obama und ließ sie
auch hinter die Kulissen der
amerikanischen Gesellschaft
blicken. Der Vortrag wurde er-

gänzt durch eine bunte Bild-
präsentation der Familie Oba-
ma.

Der Tenor der anschließen-
de Diskussion ergab, dass das
amerikanische Leben in vielen
Bereichen doch sehr von dem
Leben in Europa abweicht. Ge-
rade vor diesem Hintergrund
erscheint es wichtig, die trans-
atlantischen Begegnungen
und Freundschaften zu pflegen
und die deutsch-amerikani-
schen Beziehungen zum ge-
genseitigen Verständnis zu
vertiefen.
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CChhrriissttoopphh  vvoonn  MMaarrsscchhaallll ist
im kommenden März 2010
wieder in Deutschland u.a.
zu einem weiteren Vortrag in
Kombination mit der D-A
Ges. Bielefeld und den dorti-
gen Wirtschaftsjunioren. Er

könnte auch für weitere Ter-
mine und Themen im März
bzw. im Verlauf des Jahres
2010 zur Verfügung stehen.
Clubs, die Interesse an einer
Lesung/Vortrag haben, kön-
nen sich an Rosemarie Kelle
D-A Ges. Bielefeld wenden.
Tel. 0521-33 55 90
Mail tr.kelle@t-online.de
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German-American Women’s Club Nürnberg-Fürth e.V.

The most German German Wurst
Anne Hayner Hefner, Translation Gudrun Heyer
T: 09106-997946, F: 09106-997945, gheyer@t-online.de 

„Das ist mir Wurst“ is a
sentence you’re not likely to
hear from Dr. Hartmut
Frommer when speaking of
Nürnberg bratwurst. As head
of the Association to Protect
Nürnberg Roast Sausages, his
job is to protect the content
and image of the Nürnberg
Roastbratwurst. Frommer was
first responsible for the
reputation of the sausage in
his role as head of the justice
department of the city of
Nürnberg. For Frommer, this
task has become not just a
hobby, but a passion.

The ladies of the German-
American Women’s Club of
Nürnberg-Fürth e.V. learned
about his love of bratwurst in
a delightful lecture held in
November. Frommer explained
that Nürnberg Rostbratwurst
is not only food, but a symbol
of „German-ness“, once
praised by the German
Romantics. The sausage has
its origins in the Middle Ages
and, up until the era of
barbequing, was available
only freshly made from one of
the city’s traditional
„Bratwurstküchen“. Today,
four large firms and local
butchers produce about 2
billion sausages a year.

As proof that Rostbrat-
wurst is a German symbol
around the world, Frommer
showed a newspaper article
from the Philadelphia Inquirer.
It was sent to him by a
bratwurst fan who hoped that

Frommer could forbid the
owners of Philly’s Brauhaus
Schmitz from creating a chili-
flavored, meter-long sausage
and calling it „Nürnberg“.
Naturally, Frommer’s duty to
serve and protect doesn’t
reach as far as the US. Instead,
he sees the tie between
Nürnberg and sausages in the
American mind as a confirma-
tion of a job well done.

For those that have never
had the pleasure to eat a
Nürnberg Rostbratwurst: They
are made from coarsely
chopped pork stuffed in thin

sheep intestines. They must
be 7-9 cm long and weigh 20-
25 grams. The only required
flavoring is marjoram. As a
European Union product with
Protected Geographical
Indication, the sausages can
only be produced in Nürnberg.
And, as the ladies of the
GAWC Nürnberg-Fürth will
confirm, they are the most
delicious sausages in the
world.
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Dr. Hartmut Frommer, head of the
Association to Protect Nürnberg
Roast Sausages, is ready to check
the proper size of a „wurstchen“

IN KÜRZE

Mehr über die historisch be-
legte und bis heute ungebro-
chene Beliebtheit der Nürn-
berger Rostbratwurst hörten
die Damen des GAWC Nürn-
berg-Fürth im Traditions-
Gasthaus Zum Gulden Stern,
das wie die Würstchen im
Mittelalter geschaffen wurde.
Dr. Hartmut Frommer, jetzt
Vorstandsvorsitzender des
Schutzverbandes der Nürn-
berger Bratwürste, erzählte
vor allem über seinen Kampf
für eine ungeschmälerte Re-
putation dieser besonderen
Delikatesse. Als Rechtsrefe-
rent der Stadt Nürnberg
konnte er einigen nicht auto-
risierten Nachahmern das
Handwerk legen. Wie jeder
Nürnberger liebt er die
schmackhaften extra kleinen
Würstchen vom Grill und
schätzt ihre lange Tradition –
die erste Verordnung über
Größe, Füllung und Preis der
Würste wurde bereits 1497
verabschiedet. Dass ihre
Qualität und Maße, auch in
Zukunft stimmen werden,
freut Dr. Frommer besonders.
Dank der Verleihung des EU
Siegels ‚Geschützten Geogra-
phischen Angabe’ können wir
alle sicher sein, überall Origi-
nal Nürnberg Rostbratwürst-
chen zu erhalten, wie wir sie
in Nürnberg lieben lernten.
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von Gina Inman

On 6th of November 2009
the members of the GAIWC
Kaiserslautern visited
Ramstein Air Base. German
President Bruni Pütz was
pleased to welcome guests
from sister clubs in Gießen,
the Saarpfalzkreis, Karlsruhe
and the Federation. Lots to
see, experience and talk
about! The tour around the
1,500 hectar military base and
largest US installation in
Europe, led by the Head of the

Civilian Police, started in the
military housing area with
brand new townhouses,
kindergardens and schools. 

Largest community of
Americans outside of
the USA

The tour leader
emphasized that the 54,000
members of the Kaiserslautern
Military Community,
comprised of airmen and
soldiers, civilian employees
and their family members, is

the largest community of
Americans outside of the USA.
The tour then continued on
the North side of the base,
passing by the
Communications Group, the
Civil Engineering Group, the
United States Air Forces in
Europe Headquarters up to the
golf course and past the
newly constructed indoor
swimming pool. Then the
visitors were able to admire
the F-16 fighter aircraft and 28
national flags displayed at the
NATO Air Headquarters. 

The windshield tour then
led to the south side of the
base, where facilities
belonging to the 86th Airlift
Wing, stationed at Ramstein
Air Base and commanded by
Brigadier General Dillon, are
located. Past a moss covered
aircraft shelter, giants
hangars, modern C-130
„Hercules“ cargo aircraft, the
tower and the fire department,
the tour bus stopped at a vista
point within sight of the two
runways. As if especially
„ordered“ for the visitors, a

Deutsch-Amerikanischer und Internationaler Frauenclub Kaiserslautern

Aircraft, window shopping and dialogue
The Club visits Ramstein Air Base

Besucher vom DAIFC Kaiserslautern, Gießen, IWC Karlsruhe, Saarpfalzkreis und Verband vor dem KMC-Center in Ramstein 
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KC-135 tanker and a C-17
„Globemaster“ cargo aircraft
were ready to take off!

American window
shopping in Palatinate

Passing by the ramp for
wide-body aircraft, the
„Gateway to Europe“ at the
passenger terminal and the
„Ramstein Inn“, the bus
stopped at the entrance of the
recently opened shopping
mall „Kaiserslautern Military
Community Center – KMCC“.
The participants used the
opportunity to window shop at
the various shops. There is a

BX/PX, shoe stores, a Gummi
Bear shop, furniture and
clothing stores, a beauty spa
and even a movie theater.
They received an impression
of the wide range of cuisine,
such as Chinese, Mexican,
Italian and even a
„Hofbräuhaus,“ and were very
impressed by the size of the
shopping mall. 

The tour ended with a
quick stop at the „Window to
Rheinland-Pfalz“, an
information center, where
visitors to Ramstein Air Base
receive information about
shopping and leisure activities
in the Kaiserslautern region

and the whole of Rheinland-
Pfalz. The visit to Ramstein Air
Base was rounded off with a
casual get-together at
„Deutsches Haus Ramstein“.
The restaurant is operated by
the German Armed Forces as
a non-profit organization. The
visitors were greeted by
American President Karen
Daniels, further American
board members and cordially
welcomed by the friendly
young airmen. An informative
base tour and genuine
German-American afternoon
with coffee and cake and
lively discussion came to a
successful finale!

Am 6. November 2009 besuch-
ten Mitglieder des DAIFC KL
den Flugplatz Ramstein. Präsi-
dentin Bruni Pütz freute sich
auch über Gäste von den
Clubs aus Gießen, dem Saar-
pfalzkreis, Karlsruhe und dem
Verband. Die von dem Leiter
der zivilen Polizei geführte
Besichtigung der 1500 Hektar
großen Militäreinrichtung,
und damit größte US-Liegen-
schaft in Europa, führte zu-
nächst durch das Wohngebiet
mit Reihenhäusern, Kinder-
gärten und Schulen. 
Die 54.000 Angehörigen der
US-Militärgemeinde Kaisers-
lautern, bestehend aus Solda-
ten, zivilen Mitarbeitern und
deren Familienangehörigen,
stellen die größte amerikani-
sche Gemeinde außerhalb
der USA dar. Die Tour führte
auf der Nordseite des Flug-
platzes vorbei an Kommunika-
tionszentrum, Bau- und Inge-
nieurabteilung, am Haupt-

quartier der US-Luftstreitkräf-
te in Europa bis zum Golfplatz
und entlang des neuen Hal-
lenbads. Die Besucher konn-
ten das ausgestellte F-16
Jagdflugzeug und die 28 Län-
derflaggen am NATO Air
Hauptquartier bestaunen. 
Auf der Südseite befinden
sich Einrichtungen des in
Ramstein stationierten und
von Brigadegeneral Dillon ge-
führten 86. Lufttransportge-
schwaders. An einem Flug-
zeugunterstellplatz, riesigen
Hangars, modernen C-130
„Herkules“ Transportflugzeu-
gen, dem Tower und der Feu-
erwehr vorbei, ging es zu ei-
nem Aussichtspunkt auf die
beiden Start- und Landebah-
nen, wo ein KC-135 Tankflug-
zeug sowie eine C-17 „Globe-
master“ Transportmaschine
zum Start bereit standen. 
Entlang der Parkfläche für
Großraumflugzeuge, dem
„Gateway to Europe“ am Pas-

sagierterminal und dem
„Ramstein Inn“ liegt das kürz-
lich eröffnete Einkaufszen-
trums „Kaiserslautern Mili-
tary Community Center –
KMCC“. Es gibt eine BX/PX,
Schuhgeschäfte, einem Gum-
mibären-Laden, Möbel- und
Bekleidungsläden, ein Schön-
heitssalon und sogar ein Kino. 
Danach gab es noch einen
Abstecher zum „Window to
Rheinland-Pfalz“, ein Infor-
mationszentrum, bei dem sich
Flugplatzbesucher über Ein-
kaufs- und Freizeitmöglichkei-
ten in der Region sowie in
ganz Rheinland-Pfalz infor-
mieren können. Abgerundet
wurde der Besuch auf dem
Flugplatz mit einem geselligen
Treffen im „Deutschen Haus
Ramstein“. Dort wurden die
Teilnehmer von der amerika-
nischen Präsidentin Karen
Daniels, von Vorstandsmit-
gliedern und den jungen Sol-
daten herzlich begrüßt. 
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Internationaler Frauenclub Kassel e. V.

60-jähriges Bestehen des Clubs
Über den Festakt im September in der Zentralmensa der Uni Kassel

H. Peschel

Der Festakt am 13.09.2009
stand unter die Schirmherr-
schaft des Präsidenten der
Universität Kassel Herrn Prof.
Dr. R. D. Postlep und fand in der
Zentralmensa der Uni Kassel
statt. Mit den engagierten Da-
men feierten ca. 200 geladene
Gäste. Die Präsidentin Frau El-
ke Barthel begrüßte die Gäste
und skizzierte die Geschichte
des Clubs, der sich als erster
nach dem 2. Weltkrieg in Kas-
sel gegründeter Serviceclub
versteht. 

Die Ursprünge des Clubs ge-
hen auf die Frauen der Offizie-
re der in Kassel stationierten
US Army zurück. Völkerver-
ständigung und soziales Enga-
gement standen und stehen im
Mittelpunkt der Clubaktivitä-
ten. Seit 35 Jahren fördert der
Club den deutsch-amerikani-
schen Studentenaustausch
und hat 38 amerikanischen und
46 deutschen Jugendlichen
das Studium in dem jeweiligen
Gastland ermöglicht.

Auf eine erfolgreiche
Zukunft

Unsere Präsidentin des
VDAC, Annette Thor, würdigte
in ihrem Grußwort das langjäh-
rige soziale Engagement des
Clubs sowie dessen Eintreten
für die deutsch-amerikanische
Freundschaft und den Studen-
tenaustausch. Besonders hob
sie die aktive Beteiligung des
Clubs am Volksfest auf dem Pa-
riser Platz in Berlin, anlässlich
der Eröffnung der neuen US-
Botschaft hervor. Frau Thor
wünschte dem Club weiterhin
eine positive Zukunft und eine
erfolgreiche Arbeit. Das Gruß-
wort des „Consul General of
the USA“ verlas unser Clubmit-
glied Herr Martin. Weitere
Grußworte richteten Herr Prof.
Postlep und Frau Staatsmini-
sterin Kühne-Hörmann an das
Auditorium. 

Frau D. Timpe-Sommer,
Herr N. Tauche und Herr Mokry
dankten dem Club für die Mög-
lichkeit, von dem Studenten-
austauschprogramm zu profi-
tieren, und schilderten ihre Er-

fahrungen. Fünf Clubdamen
(Frau D. Biel, Frau H. Greve,
Frau C. Ludwig, Frau I. Schulte-
Bonsfeld, Frau H. Withof) führ-
ten die Gäste eindrucksvoll
durch die 60 Jahre IFC Kassel.
Das große ehrenamtliche so-
ziale Engagement der Damen
für Kinder unserer Region wäh-
rend der langen Zeit ist bei-
spiellos. Die Unterstützung be-
hinderter Kinder in Hessisch
Lichtenau war zu Beginn der
Schwerpunkt der Arbeit. 2008
sammelten die Damen Spen-
den für das JugendCafé in der
Treppenstraße und in diesem
Jahr unterstützen sie das 
„1. Mädchenhaus Kassel 1992
e. V.“. 

Den musikalischen Rah-
men gestaltete die Band
„Brass for fun“ mit klassischen
Jazz-Klängen. Der Festakt ging
nahtlos in ein lockeres, unter-
haltsames Zusammensein von
Freundinnen und Freunden
über, die sich mit kleinem Im-
biss und Getränken stärkten.

Auditorium, 1. Reihe: Vizepräsidentin des IFC Kassel Frau E. Weise, Präsi-
dent der Universität Kassel Herrn Prof. Dr. R. D. Postlep, Dr. Thor, Präsiden-
tin des VDAC Frau A. Thor, Präsidentin des IFC Kassel Frau E. Barthel,
Staatsministerin Frau E. Kühne-Hörmann, Vertreterin des Bürgermeisters
Frau B. Bergholter, MdB Frau M. Dyckmans 

Clubdamen berichten über die
Clubgeschichte: Frau H. Withof,
Frau I. Schulte-Bonsfeld, Frau H.
Greve, Frau C. Ludwig, Frau D. Biel

Präsidentin des IFC Kassel Frau Elke Barthel, Präsidentin des VDAC Frau
Annette Thor, Staatsministerin Frau Eva Kühne-Hörmann, Vizepräsidentin
des IFC Kassel Frau Edeltraud Weise, MdB Frau Mechthild Dyckmans

Austauschstudentin des Studien-
jahres 79/80, Frau D. Timpe-Sommer

H.
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STUDENTENAUSTAUSCH | STUDENT EXCHANGE

Ursula Bell-Köhler

Der VDAC bzw. dessen Stu-
dentenaustauschprogramm
betrachtet sich wirklich nicht
als Heiratsvermittlung ... Aber
dennoch gibt es hin und wieder
erfreuliche Ereignisse! Am 15.
August heirateten zwei deut-
sche Austauschstudierende
des Jahrgangs 2003/04 in
Darmstadt, Jasmin Elser, Stu-
dentin der Universität Mainz /
Fachbereich Angewandte
Sprach- und Kulturwissen-

schaften, und Carsten Scheler,
Student der FH Wiesbaden.

Jasmin Elser verbrachte
ein Studienjahr an der Bowling
Green State University in Ohio.
Carsten Scheler war für ein

Studienjahr an der University
of Delaware in Newark und
nach der Rückkehr schrieb er
die Diplomarbeit in Darmstadt
bei der ESA, wo er mittlerweile
auch arbeitet.

Kennen gelernt hatten sich
die beiden bereits im Spätwin-
ter 2003 in Strausberg bei Ber-
lin -während des Politischen
Seminars. Allerdings deutete
damals nichts darauf hin, dass
diese Begegnung in einer dau-
erhaften Beziehung münden
würde. Umso erfreuter war ich,
als ich im Mai dieses Jahres
von den Hochzeitsplänen er-
fuhr.

Der Hochzeitstag am 15.
August war wunderschön! Die
Gäste kamen aus den USA,
Frankreich und Italien, um an
der kirchlichen Trauung in der
Paul-Gerhard-Gemeinde in
Darmstadt teilzunehmen und
anschließend mit dem jungen
Paar zu feiern.

Das Studentenaustausch-
komitee gratuliert dem jungen
Paar herzlich und wünscht viel
Glück für die gemeinsame Zu-
kunft!

Hochzeit

Studenten-
austausch
mit Folgen
Zwei VDAC-
Austauschstuden-
ten heiraten in 
Darmstadt

MARRIAGE

The VDAC or rather its
student exchange program
does not at all consider
itself a matchmaker ... but
every now and then there is
a happy event. On August
15th, two German exchange
students from the exchange
year 2003/2004 got married
in Darmstadt. 
Jasmin Elser studied at the
University Mainz and
Carsten Scheler at the FH
Wiesbaden. Jasmin spent

her exchange year at the
Bowling Green State
University in Ohio and
Carsten at the University of
Delaware in Newark. Upon
his return, Carsten wrote his
diploma thesis at the ESA in
Darmstadt where he still
works today. Both got to
know each other in winter
2003 in Strausberg near
Berlin – at the Political
Seminar. Back then, nobody
would have guessed that

this encounter would result
in a lasting relationship. 
The wedding day was
beautiful! Guests from the
US, France and Italy
attended the church
ceremony in the Paul-
Gerhard-Gemeinde in
Darmstadt and the reception
afterwards. The student
exchange committee
congratulates the young
couple and wishes them all
the best for the future!

Carsten Scheler, Ursula Bell-Köhler und Jasmin Elser

The effects of the studentexchange

Jasmin Elser
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Homestay 

Die amerikanischen 
Jugendlichen in der Pfalz 
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Rosemarie Kelle

Spannend war’s – wann
kommen sie denn nun... die
amerikanischen Jugendlichen
aus New York? Denn die Flug-
lotsen wollten in Streik treten,
so bekamen wir die wider-
sprüchlichsten Meldungen,
Dreiecks-Telefongespräche
Erlenbach – Berlin – New York
gingen hin und her. Dann die
Meldung, „Flug geht über Hel-
sinki operated by Finnair“ An-
kunft am Abend gegen 18Uhr
anstatt 10.00 Uhr vormittags in
Stuttgart.

Der Flug kam dann immer-
hin pünktlich, die Abfertigung
verlief reibungslos und dann
standen 16 völlig übermüdete
und hungrige Jugendliche vor
uns, also hinein in den Bus und
ab ging die Fahrt zum Treff-
punkt mit den Gastfamlien. 

Der Homestay war vom
Karlsruher Club bestens voror-
ganisiert und so fuhren die Ju-
gendlichen mit ihren „neuen“
Familien nach Haus.

Die kommenden Tage wa-
ren gefüllt mit vielen Aktivitä-
ten, hinzu kamen drei Geburts-
tage, die zu feiern waren.

Gleich am ersten Tag gab es ei-
ne große Geburtstagstorte zum
Frühstück für Chantalle von ih-
rer Gastfamilie.

Heidelberg und das
Schloss erwarteten uns bei
strömendem Regen – was je-
doch der allgemeinen Fröhlich-
keit keinen Abbruch tat. Be-
sonders bestaunt wurde das
Riesenweinfass. Die wunder-
schöne weiße Heilig Geist Kir-
che in der Innenstadt und auch
die St. Anna Kirche hinterlie-
ßen bleibende Eindrücke. Un-
sere Führerin wusste Interes-
santes und Historisches aus
Heidelberg zu erzählen.

Besonders viele Fragen der
amerikanischen Jugendlichen
drehten sich bei den Kirchen-
besuchen um unsere persönli-
chen Religionspraktiken. In der
St. Anna Kirche gab es eine Ak-
tionswand für persönliche Zu-
kunftswünsche. Eifrig wurden
viele kleine Zettel geschrieben
und an die Wand geklebt.

Am nächsten Tag besuch-
ten wir das kleine Elsass-
Städtchen Colmar mit seinen
hübschen Fachwerkhäusern
und dem berühmten Musee
Bartholdy. Der Künstler Bart-
holdy hat die Freiheitsstatue

von New York entworfen und
konstruiert. 

Wenn man schon im Elsass
ist, muss man auch Zwiebelku-
chen probieren, und so fand
dieser Tag einen kulinarischen
und fröhlichen Abschluss in ei-
nem kleinen elsässischen
Gasthaus.

Die beiden nächsten Tage
blieben den Familien vorbehal-
ten, mit Ausflügen und kleinen

Klettertouren, Badespass im
Europabad und vielem mehr.

Schnell ging die Zeit bei
den Gastfamilien vorüber und
wir fuhren gemeinsam zur Burg
Hechingen, wo die amerikani-
schen Jugendlichen auf Einla-
dung der Prinzessin-Kira-Stif-
tung noch einige weiteren Ta-
ge verbringen würden.

Eine Gruppe „eingeschwo-
rener“ Freunde verbrachte ei-
nen gemeinsamen letzten Tag
in Deutschland mit Wandern
und Sport und einem Grillfest
auf der Burgwiese. Spät am
Abend hieß es dann Abschied-
nehmen, wobei einige Tränen
rollten.

Bye, bye – wir bleiben in
Kontakt und wer weiß, viel-
leicht sieht man sich ja wieder.

Gaudi beim Stockbrot-Backen

Das Fingerspiel „Kommando Pimperle“ sorgte für ständige Lachsalven
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Jugendtreffen 

Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin
Rosemarie Kelle

Unter diesem Motto hatten
sich 16 Jugendliche aus Karls-
ruhe, Heidelberg, Memmingen,
Bamberg und Kassel zum
Deutsch-Amerikanischen Tag
mit Verleihung der Lucius D.
Clay Medaille angemeldet.

Am Bahnhof wurden wir
schon von Frau Buchholz, einer
Dame des Berliner Clubs in
Empfang genommen und mit
Bus und Bahn sicher zur Ju-
gendherberge geleitet.

Auspacken, Betten bezie-
hen, Essen und dann ging es
per pedes vorbei am Branden-
burger Tor zum Bundestag, wo
Frau Brigitte Leverenz eine
hochinteressante Führung or-
ganisiert hatte, die unter der
Kuppel bei sternenklarem Him-
mel endete.

Am Abend wurden noch
die Hackeschen Höfe besich-
tigt und am nächsten Vormittag
stand eine kurze Tour durch
Berlin und das berühmten KA-

DEWE auf dem Programm.
Schnell zurück zur JUHE um
sich für die Feier zum Deutsch-
Amerikanischen Tag mit Verga-
be der Lucius D. Clay Medaille
fein zu machen. 

Eingeleitet wurde die Feier
im Bundespresseamt mit ei-
nem Gesangsvortrag der Na-
tionalhymnen beider Länder,
gesungen von unserer Aus-
tauschstudentin Lisa Mehling
sowie den 16-jährigen Schüler-
innen Kristina Braun und Anna
Hofmann aus unserem Ju-
gendprogramm. Sie waren so
aufgeregt und stolz dabei sein
zu können und natürlich beson-
ders beeindruckt von der
„hautnahen“ Begegnung mit
dem neuen US Botschafter
Philip D. Murphy. 

Die L. D. Clay-Medaille war
von der Bundespräsidentin Dr.
Angela Merkel gern angenom-
men worden, wie sie in ihrem
Grußwort betonte, das von der
VDAC Präsidentin Annette
Thor verlesen wurde. Die Me-

daille wird Frau Merkel persön-
lich zu einem späteren Zeit-
punkt übergeben.

Anschließend gab es ein
weiteres musikalisches Bon-
bon mit Gerit von Stockhausen
am Saxophon. Über diese Be-
gegnung freute sich besonders
Margarete Koronczi, die den
jungen Künstler schon vor vie-
len Jahren beim USA Jugend-
programm betreut hat und der
später seine musikalischen
Kenntnisse als VDAC Aus-
tauschstudent in den USA ver-
vollkommnen und vertiefen
konnte. Der Ausklang der Fei-
erstunde fand bei angeregten
Gesprächen im Foyer des Bun-
despresseamtes statt.

Gemeinsam mit den Be-
treuern Brigitte Leverenz, Mar-
garete Koronczi, Rosemarie
Kelle und Rosi Griesbacher
ging es zurück zur Jugendher-
berge. Hier saß man noch in
netter Runde zusammen, die
Jugendlichen waren begeis-
tert von dem Wochenendpro-

gramm, der guten Betreuung
durch die Chaperones und na-
türlich den direkten Begegnun-
gen verschiedener Persönlich-
keiten im Bundespresseamt.

Nach einem ausgiebigen
Frühstück am Sonntag morgen,
hieß für die Jugendlichen Ab-
schied nehmen von unserer
Hauptstadt. 

Vielen Dank, liebe Frau
Heinrich und den anderen flei-
ßigen Leuten für dieses wun-
derschöne, perfekt vorbereite-
te Wochenende bei Ihnen in
Berlin.

Ro
ge

r S
ch

m
id

t

Gerit von Stockhausen, Botschafter Murphy, Annette Thor, Margarete Koronczi

TERMINE | DATES

1122..  --  1155..  FFeebb..  22001100
BBeenneeddiikkttbbeeuueerrnn
Winter-Seminar Thema:
Amerikanische Schulsysteme
und Outdoor-Aktivitäten
Winter Seminar – Topic:
American Schoolsystem and
Outdoor activities

1144..  --  1166..  MMaaii  22001100
DDuuiissbbuurrgg
Jugend-Seminar anl. der
Convention
Youth-Seminar at Convention

SSoommmmeerrpprrooggrraammmm  UUSSAA
ggeeppllaanntt  AAuugguusstt  22001100

0088..  --  1100..  OOkkttoobbeerr  22001100
WWiieessbbaaddeenn
Seminar anl. Deutsch-
Amerikanischer Tag
mit Verleihung der Lucius D.
Clay-Medaille
Seminar at German-
American Day
incl. Lucius D.Clay Award

weitere Informationen folgen
an die Clubs
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Seminarbericht Berlin

Welcome to Berlin!
Orientierungsseminar beim Deutsch-Amerikanischen Tag

Patrick Moor
(Weimar/Arizona)

Am Gleis spürten wir
schon die Vorfreude auf Berlin:
gleich würden wir dort sein!
Wir hatten Berlin nie bevor ge-
sehen, und waren sehr ge-
spannt auf die Stadt. Dort an-
gekommen stießen wir gleich
auf einige andere Stipendia-
ten. Wir haben gleich ein biss-
chen die Stadt besichtigt, das
Brandenburger Tor, die Berli-
ner Mauer, und natürlich, das
Hotel Adlon, das Michael Jack-
son berühmt gemacht hat, ge-
sehen und viele Fotos ge-
schossen.

Viele Erwartungen und
Wünsche

Hier war es deutlich kälter
als in Weimar, aber mit ein paar
Freunden um uns und was zu
Trinken vergaßen wir das
schnell wieder. Es war schön,
die anderen Amerikaner wie-
der zu sehen und neue kennen
zu lernen. Wir haben über un-
seren Sommer und unsere er-
ste Woche in Deutschland ge-
sprochen und machten uns an-
schließend auf den Weg zur
Jungendherberge. Nach ei-
nem schönen Abendessen
wurden wir von Frau Bell-Köh-
ler und Frau Kyrios empfangen,

die uns gleich über ihre Erwar-
tungen und Wünsche an uns
aufklärten. Frau Kyrios hat uns
einiges über Deutschland, den
VDAC und dessen Gründungs-
geschichte und ihre Zeit in Ber-
lin erzählt. Dazu zeigte sie auch
alte Fotos. Um uns alle besser
kennenzulernen verbrachten
wir den Abend in einem Café,
bis wir wieder zur Jugendher-
berge zurückkehrten.

„Sehr viele Leute“

Am Samstag machten wir
eine interessante Führung im
Bundestag, danach hatten wir
ein bisschen Freizeit. Später

war es Zeit für unsere Feier-
stunde mit den deutsch-ameri-
kanischen Clubs und des Ver-
bandes, wofür sich natürlich al-
le schick machten. Chairperson
Lisa Mehling und zwei Schüle-
rinnen sangen die National-
hymne, was mir wirklich gut ge-
fiel. Nach ein paar Reden wur-
de endlich auch gefeiert. Es

Gie Kyrios spricht über Berlins be-
wegende Geschichte während der
Luftbrücke
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Einladung zum regionalen DAAC-Stammtisch / Invitation to the regional DAAC Stammtisch

gab viel Essen und Getränke,
und sehr viele Leute! Unser
Lieblingsteil der Feier war das
Barbershop-Quartett, das ge-
sungen hat. Es war fabelhaft,
so viele Leute dort zu treffen
und kennen zu lernen!

Später gab es eine tolle
Präsentation von Lisa Mehling
und Mike Pilewski über Kul-
turshock und was noch auf uns
zukommt. Sie haben gesagt,
dass es okay ist, wenn wir un-
sere Familie, Freunde, Haus
und auch unseren Pudel ver-
missen. Es war eine gute Prä-
sentation und alle haben ein

Geschenk vom DAAC und ein
besonderes Geschenk von
Mike bekommen. Danach sind
die meisten noch gemeinsam
ausgegangen.

Am Sonntag sind wir mit
dem Bus zum „Haus der Kultu-
ren der Welt“ gefahren, wo un-
sere Schiffstour startete und
wir, trotz des schlechten Wet-
ters in Berlin, viele Fotos ma-
chen konnten. Nach unserer
Tour war es Zeit, die Heimreise
anzutreten. Alle waren sehr
müde, aber das Wochenende
hat trotzdem unglaublich viel
Spaß gemacht! Wir haben alle

unsere neuen Freunde umarmt
bevor wir zurück nach Weimar
gefahren sind, und freuen uns
sehr auf das nächste Seminar
in Dresden. Bis dahin haben wir
viel in Weimar zu tun.

Vielen Dank an den VDAC
für dieses tolle Wochenende!

After the huge success of a
Stammtisch in Bamberg more
and more are established all
around Germany. The idea is
to stay in contact with other
DAAC alumni and have fun to-
gether.

Es begann mit einem ge-
meinsamen Glühwein in Bam-
berg vor zwei Jahren und ist
mittlerweile ein fest etablier-
tes Treffen in der alten Bi-
schofsstadt etwa alle 6 Wo-

chen. Was unternommen
wird, hängt von der Jahreszeit
und den aktuellen Veranstal-
tungen in der Stadt ab. Warum
aber diese Treffen auf einen
Ort beschränken? 

Zu unternehmen gibt es
überall genug, ob das nun ein
langer Abend in der Kneipe
oder ein gemeinsamer Muse-
umsbesuch ist. Bei einem re-
gelmäßigen Treffen findet je-
der Mal die Gelegenheit, vor-
beizuschauen und so die an-

deren VDAC-Almuni der Regi-
on kennen zu lernen. Nur
durch Bekanntschaften kön-
nen wir das Almuni-Netzwerk
stärken und schließlich neue
Freundschaften aufbauen.

Wann und wo die Treffen
stattfinden wird meist per fa-
cebook-Gruppe oder Rund-
mail ausgemacht – hier sind
die Kontaktdaten aller im Mo-
ment etablierten Stammti-
sche:

Bamberg/Nürnberg/Erlangen: 
Lisa Mehling,
Lisa_Mehling@yahoo.de

Frankfurt: 
Anja Seitz
anjaseitz@gmail.com

Karlsruhe: 
Thomas Gerber,
thomas.gerber@delta-karlsru-
he.de

Weimar/Erfurth/Jena: 
Lisa Mehling,
Lisa_Mehling@yahoo.de

Die Ausstauschstudenten 2009/2010 sowie die deutschen Alumnis in Berlin

Verleihung der Urkunden an die
deutschen Rückkehrer durch Ursula
Bell-Köhler und Annette Thor beim
Festakt zum Deutsch-Amerikani-
schen Tag
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von Melissa Linzner

Das diesjährige Alumni
Treffen legte im James Joyce
Irish Pub in der Wiesbadener In-
nenstadt einen rockigen Auftakt
hin. Der Großteil der Teilnehmer
fand sich hier am Freitag ein, der
Rest unserer Gruppe folgte am
Samstag. Die Live-Musik des
Rocktrios war zwar unterhalt-

sam, machte jegliche Konversa-
tion jedoch unmöglich. Das nah-
men wir schließlich zum Anlass,
die „Location“ zu wechseln und
unseren Abend in der Szenebar
„7Sinne“ mit guten Gesprächen
ausklingen zu lassen.

Langes Genießen

Am Samstag ging es nach
dem Frühstück in der Jugend-
herberge zum Schloss Johan-
nisberg. Nach einer kurzen Be-

sichtigung und langem Genie-
ßen des tollen Ausblicks,
machten wir uns zu Fuß auf
zum Schloss Vollrads. Dort
aßen wir in einem Restaurant
zu Mittag, dessen Preise dem
schicken Ambiente in nichts
nachstanden und bei manch
einem Studenten in der Gruppe
den Hunger etwas kleiner aus-
fallen ließen. 

Danach ging es zur Europe-
an Business School (EBS) in
Oestrich Winkel, wo auch Frau
Bell-Köhler zu uns stieß. Bei
Getränken und Süßigkeiten
lauschten die Teilnehmer ei-
nem interessanten Vortrag zum
Thema „Pharmazeutische Ent-
wicklung“ von Dr. Sabine Kat-
tenbeck. Die VDAC-Alumni
stellte uns ihren Arbeitgeber
„Boehringer Ingelheim“ vor
und berichtete uns darüber
hinaus von ihren Erfahrungen

mit einem Telearbeitsplatz und
gab Tipps zum Thema Schwei-
negrippe.

Beim fairsten Glücks-
spiel der Welt

Anschließend nutzten wir
die Zeit, über den DAAC und
die damit verbundene Alumni-
Arbeit zu diskutieren. Hilfreich
hierbei waren Erfahrungen und
Anregungen von den Alumnis,
die schon länger im Berufsle-
ben stehen. Dadurch konnten
viele Fragen geklärt und viele
neue Ideen gesammelt wer-
den. Nach dem Abendessen in
der Jugendherberge wartete
auf uns ein besonderes
„Schmankerl“: das Wiesbade-
ner Spielcasino. Dieses befin-
det sich in einem prachtvollen
Gebäude, das an einen griechi-
schen Tempel erinnert. 

Elegant ging es aber auch
im Inneren der Spielbank zu.
Von gut gekleideten Menschen
umgeben, ließen wir die vielen
Eindrücke von Spieltischen,
Kronleuchtern und vielen klir-
renden Geräuschen auf uns
wirken. Freundlicherweise
wurde uns als Höhepunkt eine

Roulette-Einführung geboten.
Der Croupier, der sich dafür
Zeit nahm, brachte uns die
wichtigsten Spielregeln auf ei-
ne humorvolle und sympathi-
sche Weise näher. So manch
einer von uns wagte im An-
schluss sein Glück beim „fair-
sten Glücksspiel der Welt“. Der
Ausklang des Abends fand
wieder in einer Bar bei Cock-
tails, Oliven & Baguette statt.

Am Sonntag teilten wir uns
nach dem Frühstück und einem
schnellen Umtrunk im Café Ex-
trablatt in zwei Gruppen auf.
Die einen bekamen eine Füh-
rung im Gutenberg-Museum,
die anderen eine kleine Stadt-
führung von einer Dame des
Mainzer Clubs. Interessant war
der Blick über den Rhein auf
Wiesbaden und das Restau-
rant „Heiliggeist“, das seine
Gäste in einer ehemaligen Kir-
che bewirtet. Bei diesem Semi-
nar war besonders die Mi-
schung aus bekannten und
neuen Gesichtern schön. So
konnten wir neue Kontakte
knüpfen und alte wieder auffri-
schen. Nun freuen wir uns auf
das Alumniseminar 2010 in
Weimar!

Seminarbericht Wiesbaden/Mainz

Neue und alte Gesichter
VDAC Alumni Seminar in Wiesbaden
und Mainz am 13.-15. November 2009

Die VDAC-Alumni im Casino in Wiesbaden
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Laura McKee

Freitagnachmittag trafen
einige Studenten schon früher
als geplant ein, was die Gele-
genheit bot, Dresden gemein-
sam mit Frau Kraft schon mal et-
was zu erkunden. Bald fanden
wir unser Ziel an diesem kalten
und früh dämmernden Nachmit-
tag: eine Glühweinhütte auf ei-
nem der vielen Weihnachts-
märkte. Schnell drängten wir ins
Warme und wickelten unsere
Hände um die heißen Tassen mit
würzigem Glühwein. Die näch-
sten Tage könnten sogar in ähn-
licher Art beschrieben werden,
mit viel Weihnachtsmärkten,
heißem Glühwein und kaltem
Winterwetter. Es war ein sehr
entspanntes Wochenende und
es stand nicht all zu viel auf dem
Programm, ganz in Gegensatz
zum ersten Seminar in Berlin.
Aber zur Adventszeit soll das ja
auch so sein!

In der Jugendherberge tra-
fen sich alle Teilnehmer zum
gemeinsamen Abendessen
(Pasta Medley). Da der Abend
noch jung war und noch keiner
genug von Dresden hatten, tra-
fen sich die Studenten mit Ro-
my Proschmann, um über den
Strietzelmarkt und die mittelal-
terlichen Weihnachtsmärkte
rund um die Frauenkirche zu
schlendern. Dort gab es noch
mehr Glühwein. (Von den vie-
len Geschmacksorten fanden
wir Waldbeere am leckersten!)
Danach führte uns unsere
„Reiseleiterin“ Romy durch die
Neustadt, um das Nachtleben
Dresdens etwas zu erleben. 

Trotz eines lustigen Abends
mussten wir am nächsten Tag
früh aufstehen. Nach dem
Frühstück fing das Programm
mit einem Rundgang durch die
Altstadt an. Wir haben die
Frauenkirche besichtigt und

konnten durch die riesen Men-
gen von Menschen bei der
„Stollenprozession“ einen
Blick auf den riesigen Stollen
erhaschen (es war unglaub-
lich!). In der katholischen Hof-
kirche wurde wunderbare Or-
gelmusik gespielt. Anschlie-
ßend gings erst zum Zwinger.
Nach einer kurzen Mittagspau-
se bekamen wir eine Führung
durch die bemerkenswerte
Semperoper. Dabei erfuhren
wir nicht nur vieles über die Ar-
chitektur der Oper, sondern
auch über die Geschichte
Dresdens.

Nachdem jeder den Rest
des Tages zur freien Verfügung
hatte, war es am Sonntag, St.
Nikolaustag, schon fast wieder
vorbei. Ein letzes Mal gemein-
sam frühstücken im kleinen 

Speisesaal der Jugendherber-
ge, wo es sogar Stollenbrot
gab, mal wieder ein Lunchpa-
ket mitnehmen, und die Zim-
merschlüssel an Frau Bell-Köh-
ler abgeben. Dann mussten wir
uns leider langsam verabschie-
den. Einige machten sich
schon auf dem Weg zum Bahn-
hof, und andere gingen noch
zur Probebühne der Semper-
oper, um eine Aufführung von
Händels Oper „Guilio Cesare in
Egitto“ zu sehen. Der Abschied
war fröhlich und etwas traurig
zugleich, alle fuhren wieder in
ihre jeweiligen Städte, in ganz
Deutschland verstreut.

Bis zum nächsten Seminar
in der nächsten Stadt!

Seminarbericht Dresden

Das VDAC- Weihnachtsseminar in Dresden 4.-6.12.2009
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Als Martha die Koffer packt,

legt ihr der Vater ein Familien-

erbstück hinein: eine Pferdebür-

ste, die sie von nun an immer be-

gleiten wird. Es ist Montag, der 10.

Dezember 1923, als Martha Hüner,

die noch nie aus Geestemünde

herausgekommen ist, am Kai von

Bremerhaven auf die Abreise war-

tet. So wie sie traten mehr als sie-

ben Millionen Auswanderer zwi-

schen 1830 und 1974 von Bremer-

haven aus die Schiffspassage in

die USA, nach Kanada, Brasilien,

Argentinien und Australien an.

Dort, wo sie Europa verließen, be-

findet sich mit dem Deutschen

Auswandererhaus heute das

größte europäische Erlebnismu-

seum zum Thema Auswanderung.

Detailgenaue Rekonstruk-
tionen und multimediale Insze-
nierungen versetzen die Besu-
cher in historische Räume und
Orte. Die Besucher begleiten
einen Auswanderer auf seinem
persönlichen Weg in eine unge-
wisse Zukunft vom Abschied
von der Heimat, den Bedingun-
gen der Überfahrt bis zum Neu-
anfang und ein Leben in Über-
see. Das Besondere des Muse-
umskonzeptes ist eine ausge-

wählte Auswanderer-Biografie,
die den Besucher auf dem hi-
storischen Rundgang „beglei-
tet“. Mit der elektronischen Ein-
trittskarte, dem Boarding Pass,
können die Besucher an Bio-
grafiestationen die Lebensge-
schichte des Migranten und
seiner Familie bis zu den heute
lebenden Nachfahren verfol-
gen und an weiteren Medien-
stationen gesellschaftliche Hin-
tergründe erfahren. Im zweiten
Teil des Rundgangs widmet sich
das Deutsche Auswanderer-
haus aktuellen Aspekten globa-
ler Migration mit einem
Schwerpunkt auf das Ein- und
Auswanderungsland Deutsch-
land. Fünf internationale Daten-
banken im Forum Migration er-
möglichen den Besuchern die

Spurensuche nach ausgewan-
derten Vorfahren. Über die Dau-
erausstellung hinaus vertiefen
wechselnde Sonderausstellun-
gen, Veranstaltungen und Ta-
gungen Aspekte von Migration.

Für die „emotionale Vermitt-
lung von Geschichte über In-
szenierungen, die dem Theater
entlehnt sind, und die wissen-
schaftliche Aufbereitung des
Themas Migration" erhielt das
Museum den bedeutendsten
Preis der europäischen Muse-
umslandschaft, den European
Museum of the Year Award
2007, der erstmals wieder seit
15 Jahren nach Deutschland
ging. 4.200 Quadratmeter
Grundfläche beherbergen Le-
bensgeschichten, Fotos und
Dokumente in maritimer Umge-
bung. Das Museum steht am
Kai des Neuen Hafens, an dem
auch das Museumsrestaurant
„Speisesaal – Steak & Fish“
zum Verweilen einlädt.

Das Deutsche Auswande-
rerhaus ist ein Private-Public-
Partnership-Projekt, das aus
den Mitteln des Landes Bre-
men und der Stadt Bremerha-
ven realisiert worden ist und
von der privaten Betreiberge-
sellschaft paysage house 1 be-

trieben wird. In dieser Konstel-
lation einzigartig in der deut-
schen Museumslandschaft be-
grüßte es über 950.000 Besu-
cher seit seiner Eröffnung am
8. August 2005.

In zwei Jahren plant das
Deutsche Auswandererhaus
ein neues Ausstellungsgebäu-
de. Die Zeitreise auf den Spu-
ren der Auswanderer wird
dann durch beide Häuser füh-
ren. Zwei Themen erweitern
zukünftig die ständige Ausstel-
lung: „Das erste Jahr in der
Neuen Welt“ und „Überfahrt in
der I. Klasse“. Zusätzlich ent-
stehen neue Räume für Son-
derausstellungen und Veran-
staltungen. Die Gesamtkosten
werden sich auf 3,5 bis 4 Millio-
nen Euro belaufen. Zusammen
mit dem Deutschen Auswan-
dererhaus und dem histori-
schen Seeamt, in dem sich die
wissenschaftliche Abteilung
befindet, wird das neue Aus-
stellungsgebäude ein einzigar-
tiges Ensemble rund um das
Thema Migration bilden.

Deutsches 
Auswandererhaus
Faszination Geschichte

Weitere Informationen:

DEUTSCHES 

AUSWANDERERHAUS

Presse- / Öffentlichkeitsarbeit:

Sabine Wacker, Anna Ozimek

Columbusstraße 65

D–27568 Bremerhaven

Tel. + 49 (0)471 902 20-107

www.dah-bremerhaven.de

presse@dah-bremer-haven.de

Für die „emotionale Vermittlung von Geschichte über Inszenierungen, die
dem Theater entlehnt sind, und die wissenschaftliche Aufbereitung des
Themas Migration“, wurde das Deutsche Auswandererhaus 2007 mit dem
Europäischen Museumspreis ausgezeichnet.

Im Ausstellungsraum „An der Kaje“
stehen die Besucher in einer Hafen-
szene des Jahres 1888 und sehen
die Auswanderer, die sich von 
ihren Familien verabschieden und
voller Hoffnung und Wehmut an
Bord gehen.
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Polyprint ist ein digitaler Druck-

dienstleister aus Berlin, Adlershof.

Seit mehr als 15 Jahren am Markt

werden Kundenwünsche erfüllt

und fortlaufend Produkte entwik-

kelt. Als regional, national und in-

ternational tätiges Unternehmen

profitiert Polyprint von der langjäh-

rigen Partnerschaft zum amerikani-

schen Druckmaschinenhersteller

Xerox. Seit 2003 ist die Berliner

Druckerei bereits Xerox Premier

Partner. Als Mitglied dieses Netz-

werkes ist Polyprint ein zertifizierter

digitaler Druckpartner und kann ak-

tiv das Netzwerk mitgestalten. Hier-

zu gehören regelmäßige Kongres-

se, Weiterbildungen aber auch Un-

terstützung und Interaktion in den

Bereichen Vertrieb und Marketing.

Über 3000 Werbebotschaften

prasseln täglich auf Verbraucher

ein, aber nur 52 werden überhaupt

wahrgenommen. Wir helfen unse-

ren Kunden dabei, dass ihre Bot-

schaft ankommt.

Angefangen mit der einfachen

Adressnutzung über die bildperso-

nalisierte Ansprache bis hin zu

komplexen datenbankbasierten In-

dividualisierungen bietet Polyprint

für jeden Kundenbedarf die richti-

ge Lösung. Verbraucher sehen sich

nicht mehr in der klassischen Emp-

fängerrolle sondern erwarten, ziel-

gerichtet und dialogorientiert an-

gesprochen zu werden. Der Druck-

dienstleister aus Berlin analysiert

gemeinsam mit seinen Kunden die

Ausgangssituation und entwickelt

in enger partnerschaftlicher Zu-

sammenarbeit ein individuelles

Konzept zur Kundenansprache. 

Dabei kommt Polyprint die

langjährige Erfahrung in diesem

Bereich zugute. Im Jahr 1991 ge-

gründet, wurde der Fokus des Un-

ternehmens von Anfang an auf

komplexe Druckdienstleistungen

gerichtet und der Servicegedanke

in den Vordergrund gestellt. Die

Spezialisierung auf das digitale

Drucken erfolgte frühzeitig und

mittlerweile ist Polyprint als feste

Institution im Markt digitaler

Druckdienstleister etabliert. 

Polyprint
Maßgeschneiderte Lösungen 
im Digitaldruck

Zwei Sammlungen vereint
das Würzburger Museum im
Kulturspeicher unter einem
Dach: Die Sammlung Peter C.
Ruppert – Konkrete Kunst nach
1945 in Europa – und die Städ-
tische Sammlung zur Kunst des
19. Jahrhunderts bis zur Ge-
genwart. Neben dem bereits
erschienenen Kurzführer zur
Sammlung Konkreter Kunst

komplettiert das Museum sei-
ne Sammlungsübersicht nun
mit einer weiteren Publikation:
dem Kurzführer der Städti-
schen Sammlung. Der reich il-
lustrierte Band ist ein Muss für
alle Freunde moderner Kunst in
Mainfranken und ein Lesever-
gnügen obendrein. 

Verfasserin des Kompen-
diums ist Beate Reese, die
langjährige Mitarbeiterin des
Kulturspeichers. Auf 152
durchgehend farbig illustrier-
ten Seiten beschreibt sie unter
anderem die wechselvolle, bis
ins 19. Jahrhundert zurückrei-

chende Geschichte der
Sammlung. Der Kurzführer
verdeutlicht auch den Wech-
sel in der Sammlungspolitik
seit den 1970er Jahren: Das
ursprüngliche Konzept, nur
Künstler mit regionalen Bezü-
gen zu sammeln, wurde all-
mählich aufgebrochen und
der Anschluss an internatio-
nale Kunstentwicklungen ge-
sucht. So gelingt nun ein fast
nahtloser Übergang in die
Sammlung „Konkreter Kunst“. 

Gefördert wurde die Her-
ausgabe des Kurzführers vom
Freundeskreis Kulturspeicher

e.V., der König & Bauer-Stif-
tung und den Freunden Main-
fränkischer Kunst und Ge-
schichte, die ihn auch in die
Reihe ihrer Mainfränkischen
Hefte aufnehmen.

Beate Reese:

„Die Städtische Sammlung im 

Museum im Kulturspeicher 

Würzburg. Künstler, Themen und 

Geschichte(n). Kurzführer“

Herausgeber: 

Museum im Kulturspeicher 

Würzburg, 1. Auflage 2009

Format 190 x 260 mm, 152 Seiten,

engl. Broschur mit zahlreichen

Farbabbildungen, 16,80 Euro

ISBN: 978-3-88778-336-5

Erscheint im Spurbuchverlag 

Baunach

Weitere Infos: www.spurbuch.de

Neuer Kurzführer
der Städtischen Sammlung im 
Museum im Kulturspeicher Würzburg
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