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

Folgende Bankverbindung steht Ihnen zur
Verfügung:

THANK YOU!
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national friendship relations, and given the
non-profit-status under § 5 Abs. 1 
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EDITORIAL

Vorwort

Liebe Leser der Gazette,
eine Organisation wie der Verband der
Deutsch-Amerikanischen Clubs steht und
fällt mit der Hingabe, dem Einsatz und der
Führung durch seine Präsidentin/seinen Prä-
sidenten und den Vorstand, aber auch mit der
Bereitschaft so vieler freiwilliger Helfer, die
sich alle zusammen ehrenamtlich und in ih-
rer Freizeit engagieren.

Nach vierjähriger Amtszeit gab Annette
Thor ihr Mandat satzungsgemäß anlässlich
der Jahresversammlung des Verbands am 15.
Mai zurück. Ihrer Führung, dem großartigen
Engagement des Vorstands und der unglaub-
lichen Unterstützung durch die Mitglieder-
clubs ist es zu verdanken, dass der Verband
seine stärkste Stellung seit Jahren innehat.
Das VDAC Verwaltungsbudget ist wieder in
den schwarzen Zahlen, Studentenaustausch
und Jugendprogramm sind gestärkt, die Zu-
kunft der Gazette ist gesichert und durch die
Verleihung seiner höchsten Auszeichnung,
der Lucius D. Clay Medaille, an Bundeskanz-
lerin Angela Merkel, ist das öffentliche Profil
des Verbands so groß wie noch nie.

Jetzt habe ich die Ehre und das Privileg,
das Erreichte weiterzuführen und darauf zu
bauen. Ich habe das Glück, dass der neuge-
wählte Vorstand aus sehr fähigen und tat-
kräftigen Frauen und Männern besteht. In
seiner Zusammensetzung repräsentiert er
die jüngere und die ältere Generation. Man-
che Vorstandsmitglieder sind bereits seit vie-
len Jahren ehrenamtlich um die deutsch-
amerikanische Freundschaft bemüht, für an-
dere wiederum ist es eine neue Aufgabe. 

In der vorliegenden Ausgabe der Gazet-
te findet sich eine Analyse von Prof. Werner
Weidenfeld zum derzeitigen Stand der
deutsch-amerikanischen Beziehungen. Ob
man jetzt zu der Auffassung kommt oder
nicht, dass verschiedene Aspekte einer star-
ken Bindung zwischen Deutschen und Ame-
rikanern entgegenstehen, wird klar, dass die
Zeiten, als wir vereint gegen die Drohungen
der Sowjetunion standen, lange vorüber sind
und nun viele andere Interessen der Auf-
merksamkeit unserer beiden Völker auf der
Weltbühne bedürfen.

Die Zukunft der deutsch-amerikanischen
Freundschaft liegt bei unserer Jugend. Darin
sah nicht nur Annette Thor den Schwerpunkt
ihrer Arbeit. Das war auch immer das Ziel
des Verbands und wird auch im Mittelpunkt
meiner Arbeit stehen. Ich freue mich auf die
Zusammenarbeit mit den Mitgliederclub, die
sich seit Jahrzehnten für dieses Ziel voll ein-
setzen.

Ihr Gary Bautell, VDAC-Präsident

Gary L. Bautell, Präsident des VDAC

an organization such as the Federation of
German-American Clubs lives or dies
depending on the dedication, effort and
leadership of its president and the members
of the board, all volunteers who work for no
pay and on their own time. Annette Thor
stepped down as President after four years
in office during the Federation’s annual
convention May 15th in Duisburg. Her
leadership and the great teamwork on the
Federation board coupled with incredible
support by the member clubs has left the
Federation in the strongest position it has
been in years; the administration budget is
again in the black, the student exchange
and youth programs are going strong, the
future of the Gazette has been achieved and
the Federation has raised its public profile

to never before seen levels with the
awarding of its highest honor: the Lucius D.
Clay Medal to German Chancellor Angela
Merkel.

Now it is my honor and privilege to try
to build on those accomplishments.
Fortunately for me the newly elected board
is a collection of very capable and energized
individuals who represent the younger and
older generations, men and women,
longtime volunteers in the cause of German-
American friendship and those just joining
up.

In this edition of the Gazette there is an
analysis by Prof. Werner Weidenfeld on the
current state of German-American relations.

Whether you agree with the conclusions on
the various aspects now detrimental to a
strong bond between Germans and
Americans or not one thing is very clear, the
days when we stood united against the
threat from the Soviet Union are long gone
and many other interests now compete for
the attention of our two peoples on the
world stage. The future of German-
American friendship and partnership rests
on our youth. That was Annette Thor’s main
focus as it has always been for the
Federation and that will be mine as well. 
I look forward to working with the member
clubs who have served this goal with great
dedication over the past decades.

Yours, Gary Bautell, FGAC-President

Foreword

Dear Gazette Readers,
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Annette Thor, Gary Bautell

Aufgrund aktueller politischer
Verpflichtungen hatte die Kanz-
lerin an der Zeremonie zur Verlei-
hung der Medaille im Rahmen
des Deutsch-Amerikanischen
Tages am 10. Oktober nicht teil-
nehmen können. Nun war es für
den VDAC eine besondere Freu-
de und Ehre, die General Lucius

D. Clay Medaille Frau Dr. Angela
Merkel persönlich überbringen
zu können.

Präsidentin Annette Thor
und Vizepräsident Gary Bautell
wurden begleitet von den verant-
wortlichen Vorständen für Stu-
dentenaustausch Ursula Bell-
Köhler, Jugendarbeit Margarete
Koronczi, Eventmanagement Bri-
gitte Driehaus, und dem Schatz-
meister Philipp von Schickfus.
Bei der Übergabezeremonie in
der Sky Lobby des Kanzleramtes
betonte Frau Thor, dass der
VDAC stolz darauf sei, mit der 30.
Verleihung des Preises für be-
sondere Verdienste um die
deutsch-amerikanischen Bezie-

hungen zum ersten Mal eine/n
Regierungschef/in auszeichnen
zu dürfen – und das 20 Jahre
nach dem Mauerfall, eine Regie-
rungschefin, für die die Ideale
von Freiheit und Selbstbestim-
mung aufgrund ihrer Herkunft
aus der ehemaligen DDR einen
ganz persönlichen Stellenwert
haben.

Kanzlerin Merkel dankte dem
VDAC und lobte das mehr als 60
Jahre währende ehrenamtliche
Engagement der Clubs für den
Aufbau und die Pflege der

deutsch-amerikanischen Part-
nerschaft und Freundschaft. Oh-
ne General Lucius D. Clay und die
fortwährende Unterstützung der
Amerikaner , sagte die Kanzlerin,
stünde sie heute nicht an dieser
Stelle. Botschafter Murphy gra-
tulierte der Kanzlerin und be-
zeichnete sie als „Fels in den
transatlantischen Beziehungen“.
Die Kanzlerin versicherte, dass
sie in vieler Hinsicht sehr glück-
lich sei über die guten Beziehun-
gen zu den Vereinigten Staaten
unter Präsident Obama.

Die VDAC Delegation konnte
den Eindruck mitnehmen, dass
unsere Bundeskanzlerin die für
unseren Verband so wichtige
freundschaftliche Beziehung zu
den Vereinigten Staaten weiter-
hin fördern und vertiefen wird. Im
Anschluss besuchte die Delega-
tion des VDAC die amerikanische
Botschaft am Pariser Platz und
konnte bei dieser Gelegenheit
über Perspektiven unserer wich-
tigen Programme Studentenaus-
tausch und transatlantische Ju-
gendarbeit sprechen.

Berlin

Einladung ins Bundeskanzleramt am 24. März 2010
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel lud eine Delegation des VDAC-Vorstan-
des zusammen mit dem US Botschafter Philip D. Murphy ins Kanzleramt ein

INVITATION TO THE FEDERAL CHANCELLERY

Due to political events at the
time, the Chancellor was un-
able to attend the ceremony in
person to receive the Federa-
tion’s highest award during the
German-American Day 
on 10th October. 

So it was with great pleasure
and honor that the FGAC was
able to personally present the
General Lucius D. Clay Medal to
Dr. Angela Merkel.

President Annette Thor and
Vice President Gary Bautell
were accompanied by the
responsible members of the
board for Student Exchange,

Ursula Bell-Köhler, Youth
Work, Margarete Koron-

czi, Event Coordination,
Brigitte Driehaus and
Treasury, Philipp von

Schickfus. During the
presentation in the Sky

Lobby of the Chancellery, Mrs.
Thor noted that the FGAC is
proud to be able to present this
award to a head of government
while still in office. It also takes
place 20 years after the fall of
the wall with a government
leader from the former GDR for
whom the concepts of freedom
and independence are very
personal values.

Chancellor Merkel thanked
the FGAC and praised the 60
years of volunteer work by the
member clubs dedicated to
building and furthering German-

American partnership and
friendship. Without General
Lucius D. Clay and the
continuing support of the
Americans, the Chancellor said,
she would not be in the position
she has today. Ambassador
Murphy congratulated the
Chancellor and described her
as, „the rock of the transatlantic
relationship“. The Chancellor
noted that, for many reasons,
she is very happy over the good
relationship with President
Barack Obama.

We are convinced that our
Chancellor will continue to
support and build upon the
friendly relationship with the
United States which is so very
important to our cause.
Afterward, the delegation for
the FGAC was invited to the
U.S. Embassy at Pariser Platz
and had the opportunity to
discuss our most important
programs, Student Exchange
and transatlantic Youth Work. 

Chancellor Dr. Angela Merkel invited FGAC President Annette Thor and a delegation 
of the federation board along with U.S. Ambassador Philip Murphy to the Chancellery

VDAC-Vorstandsmitglieder mit
unserer Bundeskanzlerin
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Karla Ueckermann

Unter der Schirmherrschaft
von Dr. Jürgen Rüttgers, Mini-
sterpräsident des Landes Nord-
rhein-Westfalen, und von Philip
D. Murphy, dem Botschafter der

Vereinigten Staaten von Amerika
wurde die diesjährige 63. Jah-
reshauptversammlung im Duis-
burger Rathaus abgehalten.

Mit einem Sektempfang wur-
den die Gäste am Freitagabend
im Foyer des Duisburger Rathau-
ses begrüßt . Im prächtigen Rat-

haussaal begann dann die Eröff-
nungsfeier zunächst mit der
amerikanischen und deutschen
Nationalhymne, intoniert von Li-
sa Mehling, einer ehemalige Stu-
dentin, zusammen mit Melissa
Griesser, einer zukünftigen Stu-
dentin. 

Der Duisburger Oberbürger-
meister Adolf Sauerland hieß die
Teilnehmer der Convention so-
wie die anwesenden Jugendli-
chen und Studenten herzlich in
Duisburg willkommen. Er berich-
tete von einer schon lange ge-
planten und in Kürze Wirklichkeit
werdenden Städtepartnerschaft
zwischen Duisburg und einer
amerikanischen Stadt, deren Na-
men er verständlicherweise
noch nicht nennen wollte.

Danach sprach die Präsiden-
tin des VDAC Annette Thor Be-
grüßungsworte.

63. Jahreshauptversammlung des VDAC in Duisburg

Eröffnungsfeier der Convention

MdB Johannes Pflug, Integrationsbeauftragter des Landes NRW, Thomas
Kufen, Rektor der Universität Duisburg-Essen, Professor Dr. Ulrich Radtke
(v.l.)

Duisburgs Oberbürgermeister 
Adolf Sauerland

Brigitte Driehaus

OPENING CEREMONY OF THE CONVENTION
Translation: Mike Pilewski

The Federation’s 63rd annual
convention was held in Duisburg
city hall under the patronage of
Dr. Jürgen Rüttgers, minister-
president of the state of North
Rhine-Westphalia, and Philip D.
Murphy, ambassador of the
United States of America.

Guests were welcomed with
a glass of sparkling wine before
the opening ceremony got
underway in the magnificent
main hall. Former exchange
student Lisa Mehling and
exchange candidate Melissa
Griesser started things off by
singing the American and
German national anthems. Adolf
Sauerland, mayor of Duisburg,
then offered a hearty welcome
to the Federation’s youth and

students. He also referred to a
pending sister city program with
an American locality, the name
of which he deferred mentioning
until negotiations, already long
in the making, have been
finalized.

Further words of welcome
followed, first by Federation
president Annette Thor, then by
Günther Mantell, president of
the German-American
Friendship Club Niederrhein,
which had to a large extent
organized the event.

It was an honor and a treat
to hear the U.S. consul general
in Düsseldorf, Janice G. Weiner,
who conveyed the greetings of
Ambassador Murphy. Speaking
in German, Ms. Weiner showed
her appreciation of the long-
standing efforts of the

Federation and its member clubs
to promote German-American
friendship, giving special
recognition to the youth and
student exchange programs.

Thomas Kufen, North Rhine-
Westphalia’s integration
coordinator, emphasized the
importance of cross-cultural
understanding. Teaching people
to be open to and tolerant of the
ideas of others is what makes
this possible, he said. This is an
important virtue not only in the
world of politics, but also in
everyday life in a city like
Duisburg, whose history has
been shaped by migrants.

Professor Ulrich Radtke,
president of the University of
Duisburg-Essen, then
emphasized the importance of
exchanging information, such as

his institution has done by being
in close contact with American
universities. With pride he spoke
of funding for research having
been quadrupled since the two
universities were merged.

Between speeches, former
exchange student Gerit von
Stockhausen and his friend
Norbert Scholly performed
musical interludes: the former
on saxophone, the latter on
guitar.

The city of Duisburg kindly
rounded out the evening with a
delicious buffet of exquisite
morsels.

For the students and youth,
however, the evening had more
to offer, as they got ready for a
tour by torchlight of the former
industrial complex at
Landschaftspark Nord.
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Auch Günther Mantell, der
Präsident des Deutsch-Amerika-
nischen Freundeskreises Nie-
derrhein e. V. , der maßgeblich
an der Vorbereitung der Veran-
staltung beteiligt war, begrüßte
die Gäste.

Eine ganz besondere Ehre
und Freude war die Teilnahme
und Ansprache der U.S. Gene-
ralkonsulin aus Düsseldorf, 
Janice G. Weiner. Sie über-
brachte die Grüße des amerika-
nischen Botschafters. In ihrer

auf deutsch gehaltenen Rede
würdigte sie die langjährigen
Bemühungen der Mitglieder-
clubs des Verbandes um die
deutsch-amerikanische Freund-
schaft. In diesem Zusammen-
hang erwähnte sie besonders
das Jugend und Studentenaus-
tauschprogramm.

Der Integrationsbeauftragte
des Landes Nordrhein-Westfa-
len Thomas Kufen hob die Wich-
tigkeit der Völkerverständigung
hervor, die durch die Erziehung
zu Weltoffenheit und Toleranz er-
möglicht wird, Tugenden, die
nicht nur in der großen Politik,
sondern auch im täglichen Mit-
einander in einer von Migranten
geprägten Stadt wie Duisburg
wichtig sind.

Professor Dr. Ulrich Radtke,
Rektor der Universität Duisburg-
Essen betonte in seiner Anspra-
che die Wichtigkeit des deutsch-
amerikanischen Wissensaus-
tauschs, dem die Universität
Duisburg-Essen Rechnung trägt
durch engen Kontakt mit ameri-
kanischen Universitäten. Stolz

berichtete er auch von einer Ver-
vierfachung der Forschungsmit-
tel seit der Verschmelzung der
beiden ehemals selbständigen
Universitäten.

Musikalisch wurde die Ver-
anstaltung begleitet von dem Sa-
xophonisten Gerrit von Stock-
hausen, auch einem „Ehemali-
gen“ und von Norbert Scholly,
Gitarre. 

Nach der Feier bot die Stadt
Duisburg den Gästen dankens-
werterweise ein köstliches Büf-
fet mit delikaten Häppchen

Für die Studenten und Ju-
gendlichen war damit der Abend
aber noch nicht vorbei. Sie
machten sich mit einem Fackel-
zug in Richtung Landschaftspark
Nord auf.Janice G. Weiner, US Consul General, Düsseldorf, überbrachte Grüße des

amerikanischen Botschafters

Gerrit von Stockhausen (Saxophon)
und Norbert Scholly (Gitarre)
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Karla Ückermann

Nach einem diskussionsrei-
chen Sitzungstag im Plenarsaal
des Duisburger Rathauses,
konnten sich die Teilnehmer und
Gäste beim Festbankett am
Samstagabend im Duisburger
Hof entspannen. Als Ehrengast
war auch die Düsseldorfer Ge-
neralkonsulin Janice G. Weiner
dabei, die mit ihrer jüngsten
Tochter Lea den Abend genoss.

Für Unterhaltung sorgte
Brett Youens nicht nur mit ge-
konnten Ragtime Musikeinlagen,
sondern auch mit lustigen Be-
richten von Missverständnissen,
die ein Amerikaner in Deutsch-
land erleben kann. Der ehemali-
ge Austauschstudent lebt seit

bereits zehn Jahren in seiner
Wahlheimat Tübingen.

Für besondere Leistungen
ehrte der VDAC einige Mitglieder. 

Den Student Award 2010 er-
hielten drei Damen, die sich
durch ihren langjährigen Einsatz
für den Studentenaustausch be-
sonders ausgezeichnet haben:
Ulrike Arneth vom Deutsch-
Amerikanischen Frauenclub
Nürnberg-Fürth e. V., Sibille
Krause vom Internationalen
Frauenclub Bamberg e. V. und
Ingrid Kreiling vom deutsch-
amerikanischen Club „Die Brük-
ke“ e. V. aus Gießen. Alle Damen
sind bereits seit zwanzig Jahren
und länger als Local Chairper-
sons für den Studentenaus-
tausch in ihren Clubs tätig und
haben sich damit auch für den

Verband unschätzbare Verdien-
ste erworben.

Mit dem Special Award 2010
zeichnete der Verband das Eh-
renmitglied des Vorstandes,
Georg Friedrich Prinz von Preu-
ßen, aus (siehe auch Seite 12). 

Brigitte Driehaus, Mitglied
des Vorstandes, dankte der
scheidenden Präsidentin des
VDAC, Annette Thor, im Namen
des Verbandes für die erfolgrei-
che Arbeit und für ihr außeror-
dentliches Engagement in den
vier Jahren ihrer Amtszeit.

Die Alumni und Austausch-
studenten dankten Ursula Bell-
Köhler, Chairperson Student Ex-
change, für die großartige Tätig-
keit und Fürsorge während ihrer
Amtszeit. Nicht nur mit einem ge-
rahmten Foto und Unterschriften
aller Alumni und der amerikani-
schen Austauschstudenten über-
reichten sie ihr den Dank, son-
dern sie stimmten zusammen mit
allen Gästen ihr zu Ehren einen
Kanon an. Dieser fröhliche Ge-
sang spiegelte die heitere Stim-
mung des Abends wieder.

63. Jahreshauptversammlung des VDAC im Duisburg

Festlicher Abend im Duisburger Hof
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Brett Youens, ehemaliger
VDAC-Austauschstudent 

(Austin/Tübingen 1996-1998)
und Ragtime Spezialist 

Dankeschön des Vorstandes des VDAC an Annette
Thor für die Zeit ihrer Präsidentschaft 

Chairperson Student Exchange, Ursula Bell-Köhler, bekommt ein Dankeschön von den Studenten 

Empfängerinnen des Federation Student Award: Sybille Krause (Bamberg),
Ulrike Arneth (Nürnberg) und Ingrid Kreiling (Gießen). Links: Gary Bautell,
rechts: Annette Thor
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Zuletzt erhielten die ameri-
kanischen Austauschstudenten
ihre Urkunden, die ihre erfolgrei-
che Teilnahme am Studenten-
austauschprogamm des VDAC
bestätigen.

Zum Abschied erhielt jeder
Gast ein „Compliment“, eine
Packung Gebäck, die von der Aa-
chener Printen- und Schokola-
denfabrik Lambertz gestiftet
wurde. Freundliche Unterstüt-
zung erhielt die gesamte Veran-
staltung auch von der Duisbur-
ger Firma Sinalco sowie von der
amerikanischen Botschaft .
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FESTIVE EVENING AT DUISBURGER HOF
Ralf Cembrowicz

After a day long session and
fruitful diskussions in the
plenary room of the city hall,
members and guests were
allowed to relax during a
banquet at the Duisberger Hof,
saturday night. Present as a
guest of honor was the consul
general of Düsseldorf, Ms.
Janice G. Weiner, enjoying the
evening in company of her
youngest daughter Lea. 

Entertainment was by Brett
Youens, not only providing
professional rag-time music, but
also delivering hilarious reports
concerning the funny world of

misunderstandings, being an
American in Germany. Formerly
an exchange student he lives
now in Tübingen, already for 10
years, considering this his
home, eventually.

The FGAC honoured the
achievements of several
members. The Student Award
2010 was granted to three
ladies whose effort over years
focused upon fostering the
student exchange program:
Ulrike Armeth of the German-
American Women’s Club
Nürnberg-Fürth e. V., Sibille
Krause of the International
Women’s Club Bamberg e. V.
and Ingrid Kreiling of the 

German-American Club „Die
Brücke“ in Gießen.These ladies
being for 20 years and more
Local Chairpersons, responsible
for the student exchange in
their respective clubs,
accumulated in the process
inestimable merits serving the
Federation.

The Special Award 2010
was designated for Georg
Friedrich Prinz von Preussen,
honorable member of the board
of directors (see page 12). 

Brigitte Driehaus, member
of the board of directors,
expressed her gratitude on
behalf of the board to the
parting previous president of
the FGAC, Ms Annette Thor,
emphasizing her successful
accomplishments and the
extraordinary engagement
during her four years of tenure.

Alumni and exchange
students also thanked Ursula
Bell-Köhler, Chairperson
Student Exchange, appreciating
her great achievements and
marvellous care during her time
in office. All the alumni and the
american exchange students
presented not only a framed
foto with their signatures, but
highlighted the performance
subsequently by a musical
canon, joined by the entire
assembly. The merry singing
may be taken indicative to
describe the joyful atmosphere
of the night.

At the end, the american
exchange students received
their certificates testifying their
successful attendance at the
FGAC exchange program.

As fare-well presents the
guests received a ‘Compliment’,
consisting of pastry & cookies,
compliment of the ‘Aachener
Printen und Schokoladen Fabrik
Lambertz’. The event was also
kindly supported by the Sinalco
Coop. Duisburg, and by the
American Embassy.

Fotograf: Mike Pilewski

Die amerikanischen Austausch-
studenten mit ihren Urkunden für 
die erfolgreiche Teilnahme am
VDAC-Studentenaustausch …

… und mit „Compliments" der 
Schokoladenfabrik Lambertz



DELEGATES CONFERENCE
The 63rd Convention took place
on Saturday at the Duisburg
City Hall Conference Hall,
which the town generously
made available to us.

Delegates of 23 of the 29
Clubs were present and
therefore constituted a quorum.
The requested conference
language was German,
however it was decided that
each delegate would use
his/her own language, i.e.
German or English and if the
need arose a translation would
be provided.

All Board Members
presented their Annual Reports
and the Board was formally
discharged. In addition there
were reports about the
German-American Day in Berlin
as well as the award of the Clay
Medal to German Chancellor
Angela Merkel.

There are plans for further
development of the Youth
Program, co-operation of the
German-American Heritage
Foundation USA as well as the
development of the Federation’s
own Heritage Travel Program.

The Federation President
Gary Bautell, hitherto Vice
President, reported on the
preparations for the German-
American Day in Wiesbaden,
advised on the development of
an Image Video and notified the
Assembly that Fred Irwin would
be prepared to assist the
Advisory Board. The parting
President, Annette Thor, held a
spirited farewell speech exhort-
ing further efforts in pursuing
the aims of the Federation, such
as the advancement of
German-American friendship,
especially in times of changing
political conditions. 
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Renate Hohn, 
Heidi Talbott

Die 63. Jahreshauptversamm-
lung fand am Samstag im großen
Sitzungssaal des Rathauses
Duisburg statt, den uns die Stadt
großzügig zur Verfügung stellte.

23 von 29 Clubs waren durch
Delegierte mit Stimmrecht ver-
treten, so dass Beschlussfähig-
keit gegeben war. Es wurde be-
antragt, als Tagungssprache
deutsch zu wählen, jedoch wur-
de beschlossen, dass jeder in
seiner Sprache sprechen solle,
also deutsch und englisch, bei
Bedarf aber jeweils übersetzt
werden solle.

Die Tagungspunkte mit den
Berichten des Vorstandes über
alle Bereiche wurden durchge-
arbeitet, der Vorstand konnte

einstimmig entlastet werden. Es
wurde nochmals abschließend
über den Deutsch-Amerikani-
schen Tag in Berlin, sowie über
die Überreichung der Clay-Me-
daille an Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel berichtet.

Zusätzliche Vorhaben sind
der weitere Ausbau des Jugend-
programms, die Zusammenarbeit
mit der German-American Heri-
tage Foundation USA und die
Entwicklung eines eigenen Heri-
tage-Reiseprogramms.

Vom Vizepräsidenten, dem
heutigen Präsidenten Gary Bau-
tell, wurde über die Vorbereitung
zum Deutsch-Amerikanischen
Tag in Wiesbaden berichtet, die
Fertigstellung des in Arbeit be-
findlichen Image-Videos ange-
kündigt und mitgeteilt, dass Fred
Irwin bereit ist, im Advisory Bo-
ard für den VDAC mitzuarbeiten.

Delegiertenkonferenz

63. Jahreshauptversammlung des VDAC im Duisburg



Der neue VDAC-Vorstand
Vorstandswahlen auf der Jahreshauptversammlung

Die VDAC Mitgliederversammlung wählte am
16. Mai 2010 in Duisburg das VDAC Präsidium und
den Gesamtvorstand für die nächsten zwei Jahre.
Von den 29 Mitgliederclubs des VDAC waren 21
durch stimmberechtigte Delegierte vertreten. Jeder
Mitgliedsclub hat satzungsgemäß zwei Stimmen.

Gewählt sind für zwei Jahre Amtszeit: 
• Präsident / President:

Gary L. Bautell 
• Vizepräsidentin / Vice President:

Dr. Elisabeth Wittig 
• Schatzmeister / Treasurer:

Monika Petrich 
• Schriftführer / Secretary:

Alexander Mokry 
• Vorsitzende des Studentenaustauschs / 

Student Exchange Chairperson:
Ute de la Chaux 

• Beauftragte für den Jugendaustausch / 
Youth Work Chairperson:
Rosemarie Kelle 

• gazette Redakteur / Editor: Renate Hohn

Der vorige Präsident ist satzungsgemäß automa-
tisch nicht stimmberechtigtes Mitglied des Vor-
standes als Advisor 
• Advisor: Annette Thor 

Unmittelbar nach der Mitgliederversammlung trat
der neue Vorstand zu seiner ersten konstituieren-
den Sitzung zusammen. Es wurden folgende weite-
re Vorstandsmitglieder ernannt :

• Student Exchange Vice Chairperson: 
Ursula Bell-Köhler

• Youth Work Vice Chairperson: 
Margarete Koronczi

• Event Chairperson: 
Brigitte Driehaus

• Media and Sponsorship Representative: 
Roger Schmidt

• Alumni Coordinator: 
Anja Seitz

• Berater in Verfahrensfragen (ohne Stimmrecht)
/ Parliamentarian (without voting rights)
Rechtsanwalt / lawyer Karl-Heinz Thor

ELECTIONS

The FGAC’s New 
Board of Directors
On May 16, 2010 the FGAC
Convention in Duisburg elected
the Legal Representatives and
the Board of Directors for the
next two year term. From 29
FGAC membership clubs 21
clubs represented by two
delegates each were present.
According to the FGAC Consti-
tution each club has two votes.

The outgoing President of
the Federation, according to
the Constitution, is automa-
tically Member of the Board as
Advisor without voting rights. 

Immediately after the
Convention the new Board met
in a first constitutional meeting.
The Board appointed the
additional Board Members
from Student Exchange Vice
Chairperson to Parliamentarian.
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Die scheidende Präsi-
dentin Annette Thor ver-
abschiedete sich mit einer
temperamentvollen Rede,
in der sie zu weiteren, zu-
künftigen Anstrengungen
bei der Verfolgung der
Verbandsziele des VDAC,
nämlich der Förderung der
Deutsch-Amerikanischen
Freundschaft aufrief, ge-
rade und erst recht in Zei-
ten sich wandelnder politi-
scher Voraussetzungen. 

Tagung der Delegierten
im großen Sitzungssaal
des Rathauses Duisburg
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SPECIAL AWARD 2010
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Convention in Duisburg

Federation 
Special Award 
an SKH Georg Friedrich
Prinz von Preußen 

Gary Bautell

The United States European Command
held its New Year’s Reception on January
18th, 2010. In attendance at Patch Barracks,
Stuttgart, were the FGAC President Annette
Thor and Vice President Gary Bautell. 

As you will note from the photos they
had an opportunity to renew the
Federation’s ties with USEUCOM
Commander Admiral James Stavridis and

hook up with a couple of chimney sweeps
in the hope of bringing a year of good luck
to the Federation.
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Patch Barracks, Stuttgart

New Year’s Reception 

Gary Bautell, 
Admiral James 

Stavridis, 
Annette Thor

Mit dem Special Award 2010 zeichnete
der Verband das Ehrenmitglied des Vorstan-
des, Georg Friedrich Prinz von Preußen, aus.
Er engagiert sich nicht nur seit vielen Jahren
für das VDAC Studentenaustauschprogramm
und lädt z.B. seit mehr als zehn Jahren unse-
re Austauschstudierenden im Rahmen des
Orientierungs-Seminars für einen Tag auf die
Burg Hohenzollern ein, sondern wirkt auch
im Jugendprogramm mit dem VDAC zusam-
men. Er übermittelte seinen Dank in einem
Grußwort.

The Special Award 2010 was designated
for Georg Friedrich Prinz von Preussen,
honorable member of the board of
directors. He is not only active in
promoting the FGAC student exchange
program for many years, inviting students,
for example, within the frame of a
preliminary information program to spend
a day at Hohenzollern Castle, but he is also
cooperating with the FGAC youth program.
He conveyed his thanks in an address.
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Berufsdiplomat im Rang eines
Gesandten Botschaftsrats, trat
am 19. 8. 2009 das Amt des US-
Generalkonsuls in Frankfurt an.

Vor seiner Entsendung nach
Frankfurt war er Stabschef des
Staatssekretärs für Management
im Außenministerium in Wa-
shington D.C. Er trat 1978 in den
Auswärtigen Dienst ein. Im Aus-

land war Ned Alford während sei-
ner Laufbahn unter anderem tätig
als Botschaftsrat für Manage-
ment an den Botschaften in Bag-
dad und Islamabad, Gesandter
Botschaftsrat für Management in
Moskau, Leiter der Abteilung Ge-
neral Services in Rom und Dhaka,
Leiter der Verwaltungsabteilung
in Windhoek, Addis Abeba und

Leningrad, sowie als Leiter der
Abteilung Information Systems in
Nairobi und als Konsularbeamter
in Manama, Bahrain.

Desweiteren hatte er im Au-
ßenministerium in Washington
D.C. Positionen als geschäftsfüh-
render Direktor des Büros für
ost- und zentralasiatische Ange-
legenheiten, Abteilungsleiter für
die Verwaltung der diplomati-
schen Vertretungen in Ostafrika

sowie als ranghoher Berater des
Staatssekretärs für Manage-
ment inne. Mr. Alford war 1975-
1976 mit dem US-Militär in Augs-
burg stationiert und arbeitete als
Deutschübersetzer.

Mr. Alford, der mehrere hohe
Auszeichnungen des Außenmi-
nisteriums erhalten hat, ist mit
Sigrid Alford verheiratet. Sie ha-
ben drei erwachsene Kinder: An-
gela, Sylvia und Christopher.

Frankfurt am Main

Der Generalkonsul 
Edward (Ned) M. Alford,

a career Foreign
Service Officer,
class of Minister
Counselor,

assumed charge of the U.S.
Consulate General Frankfurt on
August 19, 2009. Prior to his
assignment to Frankfurt Edward
(Ned) M. Alford, a career
Foreign Service Officer, class of
Minister Counselor, served as
Chief of Staff to the Under
Secretary for Management at
the Department of State in
Washington D.C. He joined the
Department of State in
December 1978. His previous
assignments overseas include
Management Counselor at the
Embassies in Baghdad and
Islamabad, Management
Minister Counselor Moscow,
General Services Officer in
Rome and Dhaka, Management
Officer in Windhoek, Addis
Ababa, and Leningrad,

Information Systems Officer
Nairobi, as well as Consular
Officer Manama, Bahrain. At
the Department of State in
Washington D.C. he served as
Executive Director of the
Bureaus of Near East Asia and
South Central Asian Affairs,
Senior Advisor to the Under
Secretary for Management, and
Post Management Officer for
East Africa. Mr. Alford served in
the military in Augsburg 1975-
1976 where he worked as a
German translator. Mr. Alford is
the recipient of the Department
of State’s Superior Honor
Award and Meritorious Honor
Award. In 2008, he was honored
with the Department’s Luther I.
Replogle Award for
Management Improvement.

Mr. Alford is married to
Sigrid Alford. They have three
adult children: Angela, Sylvia,
and Christopher.

Ursula Bell-Köhler, Generalkonsul Edward M. Alford, Annette Thor (v.l.)

CONSUL GENERAL EDWARD
(NED) M. ALFORD, 

As a professional diplomat who
has had a vast experience in
several fields, does your current
position present new challenges? 

My current position as Consul
General in Frankfurt presents
many new challenges, as it means
managing one of the largest
diplomatic posts the United States
maintain in the world. The
Consulate not only provides
services locally for the four
German states of Hessen, Baden-
Württemberg, Rheinland-Pfalz and
Saarland , but also serves as a
regional hub with global
responsibilities. Over 30 agencies
and regional offices are based
here in Frankfurt , which service
diplomatic missions around the
world. That’s a major logistical
and managerial effort, but I’m
lucky to have such a great staff of
nearly 900 employees to help me
run the operation successfully. 

What takes precedence;
managing one of the biggest
Consulates in the world or
representing American political &
economic interests in Germany?

Both managing the largest
Consulate as well as representing
American interests in Germany
are vital for my work, in fact for
the work of any diplomat
overseas. I cannot say that the
one takes precedence over the
other. Running such a large
Consulate as smoothly as possible
goes hand in hand with continuing
the successful and unique
relationship that the United States

have had with Germany,
especially over the past 60 years. 

What was your job when you
were in the military in Germany? 

I served in the military in
Augsburg 1975-1976 where I
worked as a German translator. 

What strikes you most about the
difference in German then and
now? 

Certainly one of the many
differences between the Germany
of the 1970s and the Germany of
today is the increasing multi-
culturalism of German society.
The United States has always
absorbed successive waves of
immigration to its benefit, and
Germany is now also attracting
and integrating immigrants into its
society. Consulate Frankfurt and 
I are heavily engaged in outreach
to German youth, including youth
from migrant backgrounds, to
ensure that the relationship
between Germany and the United
States retains its vitality and
immediacy for this generation as
much as for my own. 

Where did you learn your German
and how useful is it to you now? 

I learned my German while
serving the military. Not only is
German enormously important for
my job, I also find it helpful after
hours. Since I spend most of my
weekends biking and hiking, 
I meet many Germans on the
weekends and my ability to order
the right refreshments is much
exercised. 

A few questions, asked by Gary L. Bautell
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von Roger Schmidt

Der Leiter der Atlantischen Aka-
demie in Kaiserslautern, Dr. habil.
Werner Kremp wurde am 3. März
2010 in feierlichem Rahmen in der
Fruchthalle Kaiserslautern in den
Ruhestand verabschiedet.
Gleichzeitig wurde die Leitung
der Akademie an seinen langjäh-
rigen Weggefährten Wolfgang
Tönnesmann übergeben. Neben
dem Rheinland-Pfälzischen Mini-
sterpräsidenten Kurt Beck aus
Mainz war auch US-Botschafter
Philip D. Murphy eigens aus Ber-
lin angereist, um an dem Festakt
teilnehmen zu können. Von Seiten
des VDAC waren unter anderem
die Präsidentin Annette Thor und
Studentenbeauftragte Ursula
Bell-Köhler sowie die Präsidentin
des Deutsch-Amerikanischen
und Internationalen Frauenclubs
Kaiserslautern, Bruni Pütz bei

dem „Change of Command“ an-
wesend und gratulierten. 

„Ich bin mit Wolfgang seit
fast drei Jahrzehnten befreun-
det; schon in den achtziger Jah-
ren haben wir in Seminaren für
ein aufgeklärtes Verständnis
Amerikas geworben“, sagte
Kremp über die gemeinsame Ar-
beit mit dem neuen AA-Leiter
Werner Tönnesmann. Vor vier
Jahren gelang es Kremp selbst,
ihn als Studienleiter in die Aka-
demie zu holen. 

Er selbst will die Bande zur
Akademie nicht ganz kappen; als
freier Mitarbeiter steht er bei der

einen oder anderen Tagung zur
Verfügung und wird weiter als
Mitherausgeber der Atlanti-
schen Texte tätig sein. In der
Laudatio wurden das Wirken und
die Aufbauleistung von Kremp
für die Atlantische Akademie
vom Ministerpräsidenten Beck

und US-Botschafter Murphy
nochmals ausführlich gewürdigt.

Der VDAC wünscht dem
neuen Leiter alles Gute.

Kaiserslautern

Wechsel in der Führung 
bei der Atlantischen Akademie 

A CHANGE IN THE LEADERSHIP
OF THE ATLANTIC ACADEMY

The Director of the Atlantic
Academy in Kaiserslautern, 
Dr. habil. Werner Kremp, cele-
brated his official retirement in

a ceremony at the „Frucht-
halle“. At the same time, the
leadership was passed to his
long time associate Wolfgang
Tönnesmann. In addition to
Rheinland-Pfalz Minister
President Kurt Beck, the U.S.
Ambassador to Germany Philip
D. Murphy traveled from Berlin
to take part in the ceremony. In
attendance from the FGAC was,
among others, the Federation
President Annette Thor,
Student Exchange Chairperson

Ursula Bell-Köhler as well as
the President of the German-
American and International
Women’s Club of Kaisers-
lautern Bruni Pütz to congra-
tulate the Change of Command
participants.

„Wolfgang and I have been
friends for almost three
decades. Back in the 80s we
were already conducting
seminars designed to give a
clear understanding of
America“, said Kremp about his
common effort with the new
leader of the AA Werner
Tönnesmann. Four years ago,
Kremp succeeded in getting
him to take on the role of
Director of Studies at the
Academy. He will not be
completely closing the book on
the Academy. He will be
involved in various
conferences as a volunteer and
will continue as co-publisher of
the Atlantic Texts. In the
laudation, Minister President
Beck and US Ambassador
Murphy praised Kremp for his
successful efforts in building
the Atlantic Academy.

The FGAC wishes the
retiring and new Directors of
the Atlantic Academy all the
very best.
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Werner Kremp 

rechts: Gratulation an den neuen
AA-Leiter Wolfgang Tönnesmann
durch die Konsulin für öffentliche

Angelegenheiten, 
Jeanine M. Collins 

unten: Der scheidende Leiter 
Dr. Werner Kremp mit Bruni Pütz
beim Festakt



Programm am Deutsch-Amerikanischen Tag
Freitag, 8. Oktober
Ankunft und Registrierung in den Hotels
18:00 Abfahrt der Busse zum Kloster Eberbach im Rheingau

Weinprobe und Abendessen in der Klosterschänke
Ca. 22:30 Rückfahrt nach Wiesbaden mit dem Bus

Samstag, 9. Oktober
10:00 - 11:00 Stadtrundgang durch Wiesbaden
11:30 - 13:00 Konzert des USAREUR Brass Quintet auf den Rathausstufen

& AFN Wiesbaden live DJ show 
15:00-17:00 Verleihung der Lucius D. Clay-Medaille im Festsaal des 

Rathauses. Nach dem Festakt Empfang im Rathaus

Sonntag, 10. Oktober
10:00 - 12:30 VDAC-Präsidenten/innen-Treffen im Rathaus
13:00 Mittagessen im Restaurant „Lumen“
14:30 VDAC-Vorstandssitzung im Rathaus
Rahmenprogramm:
10:00 - 12:00 Thermine, die kleine Stadtbahn fährt Sie durch Wiesbaden

Freitag bis Sonntag
Seminare für die Jugendlichen und Studenten der Austauschprogramme
des VDAC

HOTEL INFORMATION
Die folgenden Hotels bieten „special rates“ für den VDAC bis 17. September 2010:
Best Western Hotel Hansa *** Einzelzimmer  85 Euro
Hotel Bären *** Einzelzimmer  103 Euro · Doppelzimmer  138 Euro
Hotel Klemm *** Einzelzimmer  66 Euro · Doppelzimmer  92 Euro
Radisson Blu ***** Einzelzimmer  105 Euro · Doppelzimmer  125 Euro
Hotel Trüffel **** Einzelzimmer  95 Euro · Doppelzimmer  125 Euro
Ibis Hotel ** Einzelzimmer  79 Euro · Doppelzimmer  99 Euro

Online-Buchung:
http://germany.nethotels.com/info/wiesbaden/events/german_american_day
Sie können auch per Telefon, Fax oder e-Mail buchen:
Tel. 0611-1729 777 · Fax 0611-1729 799 · E-Mail: hotel@wiesbaden-marketing.de

Am 6. Oktober 1683 landet nachweislich eine Gruppe deutscher Ein-
wanderer im heutigen Philadelphia. 1987 erklärt Präsident Ronald
Reagan den 6. Oktober zum offiziellen Deutsch-Amerikanischen Tag.

EINLADUNG
Der VDAC lädt Sie herzlich ein zur Feier des 

Deutsch-Amerikanischen Tages

am 9. Oktober 2010 um 15.00 Uhr
in den Festsaal des Neuen Rathauses Wiesbaden

Schloßplatz 6, 65183 Wiesbaden · Einlass: 14.30 Uhr

Es erwartet Sie ein festliches Programm und als Höhepunkt zum 31. Mal
die Verleihung der General Lucius D. Clay-Medaille an eine Persönlichkeit,
die in besonderem Maße zur deutsch-amerikanischen Freundschaft beige-
tragen hat. Im Anschluss an die Festveranstaltung findet ein Empfang statt.

Gary Bautell, Präsident VDAC/FGAC e. V.

German-American Day Itinerary
Oct. 8th Friday
Arrival of the guests and registration at participating hotels
18:00 Departure of buses to Kloster Eberbach in the Rheingau. 

Wine tasting tour of the monastery and dinner at the 
Klosterschenke

aprox. 22:30 Bus trip back to Wiesbaden

Oct. 9th Saturday
10:00 - 11:00 Walking tour of Wiesbaden
11:30 - 13:00 Concert by USAREUR Brass Quintet on the steps of the

Rathaus & AFN Wiesbaden live DJ show 
15:00-17:00 Presentation of the Clay medal in the Ceremonial Hall of

the Rathaus. Following the ceremony there will be a
reception at the Rathaus (City Hall).

Oct. 10th Sunday
10:00 - 12:30 FGAC Presidents Meeting at the Rathaus
13:00 Lunch at the restaurant „Lumen“
14:30 FGAC Board Meeting at the Rathaus
Spouse Program:
10:00 - 12:00 Thermine (the little city train) tour

Friday - Sunday
Seminars for the FGAC Youth Group and FGAC Exchange Students

HOTEL INFORMATION
The following hotels are offering special rates for the FGAC until 17 Sept. 2010:
Best Western Hotel Hansa *** Single Room  85 Euro
Hotel Bären *** Single Room  103 Euro ·  Double Room  138 Euro
Hotel Klemm *** Single Room  66 Euro ·  Double Room  92 Euro
Radisson Blu ***** Single Room  105 Euro ·  Double Room  125 Euro
Hotel Trüffel **** Single Room  95 Euro ·  Double Room  125 Euro
Ibis Hotel ** Single Room  79 Euro ·  Double Room  99 Euro

Online bookings can be made at:
http://germany.nethotels.com/info/wiesbaden/events/german_american_day
You can also book by telephone, fax or email:
Tel. 0611-1729 777 · Fax 0611-1729 799 · Email: hotel@wiesbaden-marketing.de

On October 6th, 1683 a group of German settlers are on record as ha-
ving landed at what is today Philadelphia. In 1987 President Ronald
Reagan declared October 6th the official German-American Day.

INVITATION
The FGAC is pleased to invite you to the celebration of

German-American Day

October 9th, 2010 at 15:00 hours
in the Ceremonial Hall of the New City Hall 

Schlossplatz 6, 65183 Wiesbaden · Doors open at 14:30 hours

An attractive program awaits you and its highlight is the awarding 
of the 31th annual General Lucius D. Clay Medal to an individual who 
has contributed greatly to the cause of German-American friendship. 

Reception follows the ceremonies.

Gary Bautell, President VDAC/FGAC e. V.

Deutsch-Amerikanischer Tag German-American Day 
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Kloster Eberbach im RheingauMarktkirche Wiesbaden Kurhaus, Wiesbaden Marketing GmbH
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„110 Jahre Zeit für Wein!“ – 
Die Vier Jahreszeiten Winzer eG
Eine Erfolgsgeschichte – feiern Sie mit uns! – 10. Juli 2010

Am 10. Juli diesen Jahres ist es
soweit, dann dauert die Erfolgs-
geschichte der Vier Jahreszei-
ten Winzer eG in Bad Dürkheim
nun 110 Jahre an. Anlässlich un-
seres Jubiläums möchten wir
Sie zu erlebnisreichen Tagen zu
uns in die Pfalz einladen. Entdek-
ken Sie aus unserer außeror-

dentlichen Weinauswahl, die
keinerlei Wünsche offen lässt,
Ihren Lieblingswein. Erleben Sie
bei „Pfälzer-Lebensart und Spe-
zialitäten“ angenehme Stunden.

Anlässlich des Jubiläums
haben die Winzer der Vier Jah-
reszeiten, Weinwirtschaft die Nr.
1 der Genossenschaften in der

Pfalz und die Nr. 3 unter den Top
100 der Deutschen Weinerzeu-
ger (DLG), einen speziellen Wein
zum Jubiläum kreiert.

Weitere Informationen direkt bei
Vier Jahreszeiten Winzer eG
Limburgstraße 8
67098 Bad Dürkheim

Tel. 0 63 22/ 94 90 0
Fax 0 63 22/ 94 90 37
info@vj-wein.de
www.vj-wein.de

VDAC AKTUELL | FGAC NEWS

Die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden
Stadt der Feste, des Weins und der heißen Quellen

Wiesbaden liegt im Herzen Deutschlands inmitten der Rhein-Main-
Region. Die Stadt zeichnet sich durch eine ideale Infrastruktur, die
günstige Verkehrsanbindung an den Flughafen Frankfurt und den
Flughafen Frankfurt-Hahn, ein optimales Nahverkehrsnetz sowie ein
breites Hotel- Gastronomieangebot aus. Der benachbarte Rheingau,
eines der schönsten und traditionellsten Weinanbaugebiete
Deutschlands und bekannt für seine zahlreichen Schlösser, Burgen
und Klöster, trägt dazu bei, dass die Stadt den Beinamen „Tor zum
Rheingau“ trägt. Rhein und Wein sind daher auch mit Wiesbaden un-
trennbar verbunden, namhafte Kellereien sind hier ansässig.

Wiesbaden empfängt seine Gäste ganzjährig mit einem reichen
Kulturprogramm. Einen Sommer voller Musik verspricht alljährlich
das Rheingau Musik Festival. Über 140 Veranstaltungen durch nahe-
zu alle Epochen, Gattungen und Genres finden von Juni bis August in
historischen Spielstätten wie Klöstern, Basiliken oder traditionsrei-
chen Weingütern statt. Weitere traditionelle
Events sind das Internationale Wiesbadener
Pfingstturnier der Spitzen des Reitsports, das
Theatrium, die Theaterbiennale und die Rhein-
gauer Weinwoche.

Das Museum Wiesbaden genießt interna-
tionale Aufmerksamkeit wegen seiner heraus-
ragenden Bestände an expressionistischen
Werken. Mit 90 Arbeiten von Alexej von Jaw-
lensky besitzt es die bedeutendste Jawlensky-
Sammlung in Europa.

Mit der Kaiser-Friedrich-Therme und dem
Thermalbad Aukammtal stehen in Wiesbaden
zwei Einrichtungen zur Verfügung, in denen
sich Entspannung und Wohlgefühl finden lässt. 

Der Tourist Service der Wiesbaden Marketing GmbH steht Gruppen,
Vereinen und Individualreisenden als kompetenter Berater zur Seite.

The Hessian state capital Wiesbaden – the city of festivals,
wine and hot springs – is located in the heart of Germany in midst
of the Rhine Main region. Wiesbaden excels with an ideal
infrastructure, good travel connections to Frankfurt Airport and
Frankfurt-Hahn Airport, an optimal local transport network as well
as a broad hotel and catering industry.

The neighbour region of Rheingau is one of the most beautiful and
most traditional wine-growing regions of Germany and famous for its
numerous palaces, castles and monasteries; it attributed to the city
the nickname ”Gateway to the Rheingau“. Hence, Rhine and wine are
inseparably connected with Wiesbaden.

Throughout the year, Wiesbaden welcomes its guests with a rich
culture programme. A summer full of music is provided every year
with the Rheingau Music Festival. More than 140 excellent events
which lead through almost any time era, category and genre take

place from June to August at historical
locations such as monasteries, basilicas or
traditional vineries. Other traditional events are
the International Horse Show at Whitsun with
the top representatives of equestrianism, the
Theatrium, the Theaterbiennale and the
Rheingau Wine Festival.

The Museum Wiesbaden enjoys
international attention for its excellent stock
of expressionist works. 

With the Kaiser-Friedrich-Therme and the
Thermalbad Aukammtal, Wiesbaden has got
two facilities where guests can find relaxation
and wellness. 

The Tourist Service of the Wiesbaden Marketing GmbH is at
hand as a competent advisor for groups, associations as well as
individual travellers.

Kaiser-Friedrich-Therme in Wiesbaden
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Susan Nelson, Concordia
College/Universität Kassel

Mein Abenteuer hat am 19.9.09
angefangen und als ich alle Ge-
sichter, die ich kannte, hinter mir
ließ, wusste ich nicht, was in den
nächsten 10 Monaten passieren
würde. Obwohl ich in der ersten
Woche viele freundliche, hilfrei-
che Leute kennen gelernt habe,
war es am Anfang nicht so ein-
fach. Ich hatte kein Internet für
die erste Woche, und es war
schwer, mit meiner Familie und
meinen Freunden zu sprechen. 

Nicht nur war ich weit von
meiner Familie und meinen
Freunden entfernt, sondern auch
meine Lebensweise hat sich sehr
verändert. Ich hatte zum ersten
Mal in meinem Leben ein eigenes
Zimmer mit Küche und Badezim-
mer. Die Uni und die Stadt sind
beide größer als meine in den
USA. Ich musste auch lernen,
wie man in Deutschland lebt, wie
man die Bibliothek benutzt, wie
man recycelt, wie die Straßen-
bahn funktioniert und wie man ei-
nen Einkaufswagen von dem Su-
permarkt bekommen kann. Ich
machte immer Fehler, als ich ver-
sucht habe, das neue System zu
lernen, aber diese Fehler wurden
zu lustige Geschichten, über die
ich heute lächeln kann.

An meinem zweiten Tag in

Deutschland habe ich Melanie
Jäger kennen gelernt. Sie ist ei-
ne deutsche Studentin, die letz-
tes Jahr an der Universität Dela-
ware mit einem VDAC Stipendi-
um studiert hat. Es war gut, eine
Studentin zu kennen, besonders
weil sie Englisch sehr gut spre-
chen kann. In meinen ersten Wo-
chen war ich sehr nervös und
mein Deutsch war nicht so gut
und ich habe viel Englisch ge-
sprochen. Glücklicherweise wa-
ren meine Chairperson und ein
paar andere Frauen von dem
Club sehr geduldig und einla-
dend und bis jetzt habe ich viel
mit ihnen gemacht – ich habe
bisher ein Ballett, die Wahl im
Kasseler Rathaus und ein Weih-
nachtskonzert mit ihnen gese-
hen, wir sind Spazieren und Ein-
kaufen gegangen, haben Weih-
nachtsplätzchen gebacken und
zahlreiche Abendessen zusam-
men gegessen. 

Ich bin 3 Wochen vor Anfang
des Semesters gekommen und
obwohl es gut war, mich mit Kas-
sel vertraut zu machen, war es
manchmal auch langweilig und
einsam, denn ich hatte nicht so
viel zu tun und ich kannte nicht
so viele Leute. Deshalb habe ich
einen Deutsch Vorkurs gemacht
und dort viele internationale Stu-
denten kennen gelernt. Ich habe
auch während der Orientie-
rungswoche, in meinem Wohn-

heim und in dem internationalen
Stammtisch mehrere internatio-
nale Studenten kennen gelernt.

Früher war ich niemals in
Deutschland und bisher war ich
in München, Dresden, Göttingen,
Marburg und dreimal in Berlin.
Das erste mal in Berlin war ich
mit Melanie und ihrer Freundin
Anni am 3. Oktober. Es war der
Tag der deutschen Einheit und in
Berlin gab es eine „riesige“ Ver-
anstaltung. Zwei riesige Puppe
aus Frankreich wanderten allein
durch die Stadt, um eine Ge-
schichte von dem Fall der Berli-
ner Mauer zu zeigen. Eine Riesin
war 7 Meter hoch und sollte die
Nichte des 15 Meter hohen Rie-
sen sein. Schließlich haben sie
sich vor dem Brandenburger Tor
wiedergesehen und haben vor
Freude getanzt. 

Nach einer Woche war ich
noch einmal in Berlin, dieses mal
für das erste VDAC Seminar. Wir
haben den Reichstag, das Bran-
denburger Tor und natürlich
Starbucks besucht und ich habe
die anderen amerikanischen und
deutschen Studenten kennen
gelernt. Es war gut, diese Kon-
takte zu machen und zu haben
wenn ich Probleme habe, weil
wir alle im selben Boot sitzen. Ich
habe die Amerikaner wiederge-

sehen in Dresden für das zweite
Seminar und auch ein paar neue
deutsche Studenten. Wir haben
eine tolle Stadtführung gemacht
und die Frauenkirche, die Sem-
per Oper, den Zwinger und den
Striezelmarkt gesehen. Ich habe
viel Zeit auf dem Weihnachts-
markt verbracht, weil es den
nicht in Minnesota gibt, und ich
finde es perfekt, in der stressigen
Zeit vor Weihnachten einen Ort
zu haben, wo man sich treffen,
etwas trinken und den man ein-
fach genießen kann. Auch in
Kassel war ich auf dem Weih-
nachtsmarkt fast jeden Tag. 

Außer Reisen machen und
Leute kennen lernen habe ich
auch ein bisschen Zeit in Unter-
richt verbracht. In den USA stu-
diere ich Mathematik auf Lehr-
amt und Germanistik. Ich mache
hier zwei Mathematik Kurse, drei
Germanistik Kurse und einen
Kurs in Geschichte. Es war
schwer, meinen Kurse zu wählen
weil das deutsche Unisystem
ganz anderes als das amerikani-
sche System ist. Ich musste mich
nicht für meine Kurse registrie-
ren und es gab wenig Rat, um mir
zu helfen mich zu entschieden,
welche Kurse ich auswählen
sollte. Die ersten zwei Unter-
richtswochen waren sehr stres-
sig. Ich habe 13 Kurse besucht
und ein paar von ihnen waren so

Von Moorhead/MN nach Kassel

Ein Schritt in der Welt

Familie Nelson

Susan Nelson mit Melanie Jäger
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voll, dass ich mich auf den Boden
setzen musste, obwohl ich zehn
Minuten früher da war. In Kassel
gab es dieses Jahr so viel Stu-
denten und nicht genug Räume,
dass es Streiks wegen der Studi-
enqualität gab. Mein Unterricht
war nicht betroffen, aber ich ha-
be Bilder gesehen und Vortrage
gehört.

Ich war glücklich, diese
Weihnachten in Deutschland mit
meiner Familie zu verbringen und
ihnen mein neues Leben zu zei-
gen. Es war das erste Mal außer-
halb der USA für meine Mutter
und Schwester. Wir waren in
München, Kassel und Berlin und
sie hatten so viel Spaß, dass sie
noch einmal kommen möchten.

Der Gottesdienst am heilige
Abend, das Feuerwerk an Silve-
ster und die Möglichkeit, deut-
sche Leute kennen zu lernen, hat
meiner Familie am liebsten gefal-
len. Im Februar ist mein Freund
aus den USA gekommen und wir
haben eine schöne Reise in Salz-
burg gehabt.

Ich habe immer geträumt,

dass ich in einem anderen Land
studieren werde und jeden Tag,
den ich hier bin, wird Deutsch-
land mehr und mehr wie meine
neue Heimat. Ich mag sehr gern
die Natur, die Hügel, die schlän-
gelnden Straßen und das wär-
mere Wetter. Ich freue mich sehr
auf das kommende Jahr, um
mehr zu lernen und zu erleben.

William Simpson,
University of Arizona

Ich konnte nicht schlafen, ob-
wohl bereits alles in Ordnung
war. Ich hatte meine Sachen ein-
packt, meinen Pass gefunden
und meinen Flugplan ausge-
druckt, aber trotzdem war mir
noch etwas mulmig, deswegen
holte ich meinen iPod und eine
Strategie, die ich immer vor
stressigen Vorträgen für
Deutschkurse angewandt hatte,
versuchte: ich stellte eine ziem-
lich große Wiedergabeliste von
deutschsprachigen Liedern, von
Kraftwerk bis Rammstein – und
sogar ein bisschen Heino – zu-
sammen und hörte sie dann. Es
ist immer beruhigend, ein paar
Lieder mit ganz einfachen Texten
in einer Fremdsprache zu hören,
wenn man Angst vor ihr hat, da-
mit man sagen kann: „Wenig-
stens könnte ich eine Menge
Spaß bei einem Karaoke Abend
in diesem Land haben.“ Da es
schon sehr spät war, hatte ich
mich nach drei oder vier Liedern
entschieden, wieder ins Bett zu
gehen, um nicht Gefahr zu laufen,
am nächsten Tag zu verschlafen. 

Als ich in Karlsruhe ankam,
hatte ich dieses Gefühl, dass ich
auf eine gewisse Art und Weise
verloren war. Die gemütliche Be-
rechenbarkeit der Flugreise war
jetzt vorbei und ich wusste nicht

, was als nächstes zu tun ist. Zum
Glück hat mich meine äußerst
nette Kontaktperson Simone
sehr schnell gefunden und am
Ende des Tages hat sie, nach-
dem ich mein Zimmer bezogen
hatte, mir ein Konto bei der Dres-
dener Bank eröffnet und mich für
die Krankenversicherung ange-
meldet. Anschließend aßen wir
dann richtiges Essen, das deut-
lich besser als die Nudeln im
Flugzeug war. In den nächsten
Tagen habe ich mich immatriku-
liert und für einen Sprachkurs
eingeschrieben.

Der Sprachkurs war zu-
nächst nicht leicht und die Mehr-
heit der Klasse konnte deutlich
besser Deutsch als ich, worüber
ich mich am Anfang etwas geär-
gert habe. Es gibt zum Beispiel
viele grammatikalische Begriffe,
die ich damals noch nie gehört
hatte und es schien, als ob die
Anderen alles schon tausendmal
gelernt hatten. Ich war frustriert,
doch am Ende des Kurses ist mir
aufgefallen, dass ich vorher keine
Ahnung hatte, wie eingeschränkt
mein Deutsch wirklich gewesen
war und in diesem Sinne habe ich
von diesem Kurs profitiert.

Anfang Oktober bin ich nach
Berlin gefahren. Meine Cousine,
die ich seit ein paar Jahren nicht
gesehen hatte, war vor einiger
Zeit nach Berlin gezogen. Es war
wirklich schön, sie wiederzuse-
hen, besonders in so einer schö-

nen Stadt, wie Berlin. Das Wo-
chenende war sehr schön, nicht
nur weil ich in einer neuen Stadt
war, sondern auch, weil ich viele
andere Studierende kennen ge-
lernt habe. Die deutschen Stu-
dierenden waren allesamt sehr
nett und hilfsbereit und einer von
ihnen hat mir tatsächlich einen
HiWi-Job an der Universität
Karlsruhe vermittelt.

Nach dem Programm in Ber-
lin fing das Semester an. Es war
viel auf einmal, weil das System
hier in Deutschland ganz anders
als das System in den USA ist.
Viele Amerikaner haben die Vor-
urteile, dass in Deutschland alles
sehr gut organisiert ist. Aber mal
ganz ehrlich, ich habe das Uni-
versitätssystem ein bisschen
chaotisch empfunden. Das Vor-
lesungsverzeichnis ist ziemlich
unklar und die Termine der Vor-
lesungen sind, verglichen mit
dem amerikanischen System,
recht kompliziert. Manche Vorle-
sungen finden zum Beispiel nur
alle 14 Tage statt, was in Ameri-
ka fast unvorstellbar wäre. Aber
es gibt auch Vorteile. Amerikani-
sche Universitäten zum Beispiel
erwarten, dass jeder Studieren-
de hunderte Dollars pro Semes-
ter für Bücher ausgibt. Hier kann
ich das Skript zu jeder Vorlesung

einfach kostenlos herunterla-
den.

Am 26. November hatte ich
großes Heimweh, weil am die-
sen Tag der amerikanische Fei-
ertag Thanksgiving (auf Deutsch
„Erntedankfest“) war. Zum Glück
feiert der Internationale Frauen-
club Karlsruhe diesen Feiertag
seit vielen Jahren, weshalb es
ein wunderschönes Fest mit ty-
pisch amerikanischen Speisen
gab. Ich fand die Süßkartoffeln
mit Chipotle-Peperoni besonders
lecker! Es was wirklich schön,
diese amerikanische Tradition in
Deutschland zu sehen.

Letztes Wochenende war
ich in Dresden. Da ich bisher
nicht so viel im Osten gereist bin,
habe ich mich auf Dresden ge-
freut. Ich fand diese Stadt
gleichzeitig schön und traurig.
An der Frauenkirchen konnte ich
die Kriegsschäden deutlich se-
hen: die dunklen Steine waren
die ursprünglichen Steine und
die hellen Steine waren die neu-
en Steine. Obwohl diese Stadt ei-
ne traurige Geschichte hat, hell-
ten der Weihnachtsmarkt und
die Parade zum Stollenfest die
Stimmung wieder auf und ich
war froh, in Dresden zu sein.

Jetzt habe ich viel zu tun. In
Januar gibt es die DSH, mein Hi-
Wi-Job fängt offiziell an und im
Februar und März habe ich die
mündlichen Prüfungen zu mei-
nen Vorlesungen. Es wird wahr-
scheinlich ein wenig stressig, je-
doch bin ich guten Mutes. Ich
glaube, dass ich schon alles
schaffen und sogar auch viel
Spaß haben werde!

Von Tucson/AZ nach Karlsruhe

Studieren in Deutschland
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Claudia Schreiber

Ladies and gentlemen,
welcome to The University of the
South! Usually known as
„Sewanee“, this remote
academic institution is a unique
place to be. Already the name
has something beautiful in it.
Located on top of a mountain,
the Cumberland Plateau in
Tennessee, in the middle of a
forest and surrounded by lakes,
caves and bluffs, the college
owns a spectacular natural
setting of 13,000 acres called the
Domain. Without a doubt, this
physical environment provides
an impressive academic and
recreational resource. Sewanee
invites you to get involved with
nature. Hiking, canoeing, rock
climbing, caving, cross-country
running or mountain biking –
everything is possible, and for
free! The Sewanee Outing
Program offers students, faculty
and staff the chance to explore
the wonderful outdoor environ-
ment of Sewanee’s domain.

The distinctive campus
architecture seems to belong in
a fairy tale or some enchanted
place. Based on the Gothic
tradition of Cambridge and
Oxford, the campus features
beautiful sandstone buildings
and garden pathways embedded
into a wooded landscape that is
crowned with bell towers. The
spiritual and physical center is
the majestic All Saints’ Chapel,
which reminds me of cathedrals
back home.

As one of the top liberal arts
institutions in the US, Sewanee
houses only about 1,500 students.
Although The University of the
South constitutes just a small
community, there is a thriving
cultural life. Besides the diverse
outdoor activities, students have
the opportunity to get engaged
in musical ventures that range
from the orchestra to radio
shows on 91.3fm. Incorporating
a huge pool, the gym called
Fowler Center allows students to

relieve stress and get away from
books and laptops. Approximate-
ly seventy percent of the student
body at Sewanee belongs to
social fraternities or sororities.
These 21 student associations
are responsible for community
service, promoting scholarships
and maintaining alumni relations.
On the weekends, the frat
houses are the places to go.
Concerts featuring popular
musicians and even Sewanee
students are regularly organized.
Every week the Sewanee Union
Theater (SUT) screens recent
movies, interesting documenta-
ries or all-time classics. The
Organization for Cross-Cultural
Understanding (OCCU) provides
a forum for all students to share
their cultural heritage and
presents the interaction of these
diverse cultures as a positive
component of the liberal arts
experience. Every semester a
potluck dinner is organized to
exchange international cuisine.
In short, Sewanee’s focus on
cultural thriving testifies to its
emergence among mainstream
colleges and universities. 

Language houses in
German, French, Spanish and
Russian enhance cultural
understanding and language
learning. Based on the concept
of several American students

living together with one native
speaker, I can speak from my
own experience that these
houses develop not only
intercultural knowledge, but also
lifelong cross-cultural
friendships. Moreover, cultural
events are frequently organized
and hosted by these houses. For
example, on the 9th of
November, the German House
celebrated the 20th anniversary
of The Fall of the Berlin Wall. To
mark that event, I myself
presented a speech about the
experiences my parents had
growing up in former East
Germany. Movie screenings,
cook-ins and discussions also
make the Language Houses vivid
and culturally thriving places.

Tradition is an important
value in Sewanee. Although
there is no official dress code,
students are usually attired in a
decent way. Students participate
in the Class Dress tradition in
order to show respect for their
professors and the education
they receive. Nevertheless, flip-
flops are the student body’s
footwear of choice. A more
important principle is the Honor
Code – probably the heart of
Sewanee tradition. All new
students at Sewanee are
charged with signing and
upholding this Honor Code upon

matriculation. Signers pledge not
to lie, steal or cheat. It was a
unique experience for me to
write my exams without the
attendance of the teacher, and
even being able to write a home-
take test. The whole system here
is based on trust and honesty,
and it applies to all aspects of
student life on campus, not just
academics. Another tradition is
that of the Sewanee Angels.
Based on a folk story, it is said
that the Domain of The
University of the South is a place
so beautiful that angels dwell
within its gates. The Sewanee
Angels protect the place and all
its inhabitants. When departing
campus, you have to tap the roof
of your car as you drive through
the gates in order to pick up
your guarding angel. Upon your
return, you tap the roof of your
car to release the angel.

The education in Sewanee is
rich and challenging. Classes
are small, vivid discussions and
participation are highly expected
and the academic workload is
eminent. Besides a midterm and
a final exam, several papers,
quizzes and presentations must
be completed during the
semester. In the beginning, I was
a little afraid that I would not be
able to fulfill all the expectations.
However, the workload not only
helps you to organize yourself,
but provides a very intensive
learning environment. I have
read so many books since I have
been in Sewanee. And that is
only one fact out of many that
makes me very proud to be part
of the Sewanee experience.

Current residents of the German
House: (from left) Derek Taylor, Cody
Bennett, Sam Fox, Claudia Schreiber,
Michael Haywood, April Dale 

Sewanee Campus

Sewanee – The University of the South

A Unique Experience
Why I enjoy my stay in Tennessee
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UPPER WEST SIDE 
PHILOSOPHERS, INC. 

Yoga for the Mind(r) 
STUDIO & PUBLISHING 

We are pleased to announce the
publication of:
THE DNA OF PREJUDICE: 
ON THE ONE AND THE MANY 
by Michael Eskin 
Pub. Date: Jan. 2010, 104pp., U. S. $13.95,
ISBN-13: 978-0-9795829-5-0 (pbk.)

About the author:
Michael Eskin was educated in

Israel, Germany, France,
Minnesota, and New Jersey, and is
the Co-Founder and Vice President
of Upper West Side Philosophers,
Inc., as well as the Vice President
of SCALG, the Society for
Contemporary American Literature
in German. A former Fellow of
Sidney Sussex College, Cambridge,
he has taught at the University of
Cambridge and at Columbia
University. His many publications
on cultural, philosophical, and
literary subjects include: Nabokovs
Version von Puschkins „Evgenij
Onegin“: Zwischen Version und
Fiktion (1994); Ethics and Dialogue

in the Works of Levinas, Bakhtin,
Mandel’shtam, and Celan (2000); 
On Literature and Ethics: A Special
Edition of Poetics Today (2004);
Poetic Affairs: Celan, Grünbein,
Brodsky (2008); 17 Vorurteile, die
wir Deutschen gegen Amerika und
die Amerikaner haben und die so
nicht ganz stimmen können (2008);
Philosophical Fragments of a
Contemporary Life (under the
pseudonym Julien David 2008); The
DNA of Prejudice: On the One and
the Many (2010); The Bars of
Atlantis: Selected Essays by Durs
Grünbein (2010; as editor). He has
been a frequent guest on radio
programs and lectures regularly on
cultural, philosophical, and literary
subjects across the US and Europe
– most recently, as a guest of the
United States Department of State
and the United States Consulate
General Germany, The Federation
of German-American Clubs, and
Limmud, an international
organization fostering cross-
cultural Jewish education. 

About the book:
„An original, much needed

(and overdue) philosophical work
with important practical and
political implications, not only for
our own societies, but also for
those who work cross-culturally,
like diplomats. We encounter the
issues Michael Eskin discusses in
one form or another often – it
seems like every day.“

MATTHEW G. BOYSE, United States
Consul General, Germany 

„... a wonderful essay that
excels both at analyzing the
essence of prejudice and at
providing a demonstration of the
practice of philosophical thinking
accessible to all with no
requirement or knowledge of the
history of philosophy. Highly
recommended for all who have an
interest in the topic of prejudice
and/or philosophical thinking.“ 

JEAN-PAUL SCHMETZ, CEO, Schmetz-
funds & Ten Better Pages 

„This remarkable book takes
the reader through the many layers
of meaning that accompany the
word ‘prejudice’. By critically
confronting the ways in which we
think and speak about prejudice,
Michael Eskin clears the path for a
new understanding of prejudice as
a concept, a phenomenon, and a
lived experience. Combining

analytical rigor with sound practical
suggestions, this book speaks to a
broad audience and will serve as a
valuable companion for anyone
who shares the author’s passionate
commitment to confronting and
eradicating prejudice.“ 

D R. LICIA CARLSON, Harvard
University, author of The Faces of
Intellectual Disability: Philosophical
Reflections 

„Sedulously argued, this
thoughtful book attempts nothing
less than a revalorization of 
prejudice – its meaning, the way it
manifests itself, and its effect on in-
dividuals (the prejudiced and those
who feel the sting of it) as well as
the world around them. It’s an ambi-
tious undertaking, deftly navigated
by Michael Eskin, who cogently of-
fers an entirely original framework
for identifying prejudice and even
confronting it. In an environment
that has been optimistically (if nai-
vely) called post-racial – in which
racial, gender, and ethnic divides
appear to have as much poignant
resolve as ever – Eskin’s important
book offers a set of powerful path-
ways for comprehending and ad-
dressing a pernicious aspect of life
that remains far too at home in the
headlines, the rural backroads, and
the chill of urban streets.“ 

JEFFREY ROTHFEDER, former Business
Week, Time Inc., and Bloomberg News
editor, and author of McIlhenny’s Gold:
How a Louisiana Family Built the 
Tabasco Empire and Every Drop for 
Sale: Our Desperate Battle over Water
in a World About to Run Out 

Durch Zufall haben wir uns
wiedergefunden – der VDAC und
Michael Eskin – bei einem philo-
sophischen Workshop zum The-
ma „interkulturelle Vorurteile“ im
amerikanischen Generalkonsu-
lat in Düsseldorf anlässlich der
Veröffentlichung von Michael
Eskins Buch „17 Vorurteile, die

wir Deutsche gegen Amerika
und die Amerikaner haben und
so nicht ganz stimmen können“
(erschienen 2008 unter dem
Pseudonym Misha Waiman). 

Eskin wuchs, nachdem er mit
seinen Eltern aus Riga nach Tel-
Aviv und dann nach Deutschland
gekommen war, in München auf.

Er wurde 1990 vom Deutsch-
Amerikanischen Frauenclub
München als Austauschstudent
vorgeschlagen. Die Local Chair-
person kann sich noch gut erin-
nern: Michael wurde nominiert
für ein Jahr nach Moorhead/MN
im Jahr 1991/92 und wurde „un-
ser“ Austauschstudent.

Das war für Michael Eskin
der Anfang eines wiederum neu-
en Weges. Heute lebt er mit sei-
ner Familie in New York – und
wer weiß – vielleicht kommen
seine Kinder eines Tages als
Austauschstudenten nach
Deutschland?

Lesen Sie hier, was Michael heute macht: 

M
ic

ha
el

 E
sk

in

Bericht Michael Eskin

Ein Alumnus unseres 
Studentenaustauschprogramms
Michael Eskin, München, Austauschjahr 1991/92

Michael 
Eskin



21gazette No 2 | June 2010

STUDENTENAUSTAUSCH | STUDENT EXCHANGE

Having lived, studied and
worked in several countries,
do you think that this has given
you a unique perspective for
your views on prejudice – the
perspective of someone
looking into the tent rather
than being in the tent? 

My multicultural upbringing
and professional life have, I
believe, taught me not to think
in terms of a simplistic „we“
standing over against a
variously defined „they.“ In my
view, a creative way to think
about prejudice consists in not
thinking that I can, structurally,
never escape the „tent“ –
whatever the tent happens to
be – but that being „in the tent“
I always have the power and
the means not to forget to see
singularities around me rather
than representatives or
manifestations of classes,
types, or groups.

Is it not our nature to form
prejudicial views of a people
that look, speak and act
differently? 

No. On this, I disagree with
many of scientists and
sociologists. If it were our
nature to form prejudice, then
we could not be held legally
responsible for acting

prejudicially. You would, after
all, not hold it against a
scorpion that it cannot help
stinging its prey. Our legal
system clearly presupposes
that we have a choice when it
comes to holding and acting on
prejudice. As soon as we
concede that we can also not
act „with prejudice“ it doesn’t
make sense to say that holding
prejudice is our nature. What
might our nature, I believe (and
science supports this belief), is
our tendency – our being
„hard-wired“ – to generalize,
form abstractions, etc. But
holding certain general
opinions about and attitudes
toward (whether they be ‘good’
or ‘bad’, ‘right’ or ‘wrong’)
„difference“ and those who are
„different“ does not
necessarily imply prejudice in
the strong sense of the term.
Prejudice, as I understand it
(and as it is commonly
understood in the strong sense)
involves several necessary
components one of which is an
intent to denigrate or derogate
from someone or something
else in spite of knowledge that
the opinions or views
underlying one’s negative intent
are not supported by facts. In
my most recent book, The DNA

of Prejudice, I make the point
that not everything that looks or
sounds like prejudice ought
actually to be considered
prejudice. On the other, I also
attempt to debunk the myth that
positive prejudice is not
detrimental, suggesting that all
types of prejudice are toxic and
not necessary for the congenial
functioning of society.

What are some of the most
common prejudices Germans
have of Americans and vice
versa? 

In my book 17 Vorurteile,
die wir Deutschen gegen
Amerika und die Amerikaner
haben und so nicht ganz
stimmen können I list
seventeen on the part of
Germans – such as: Americans
are dumb and uneducated;
Americans lack culture;
Americans are superficial;
Americans only eat fast food;
Americans desire to rule the
world ... On the American side,
you will often hear the following
– and here I am quoting from
my book The DNA of Prejudice:
„Germans are obsessed with
order and organizing; they are
obsessively punctual, serious,
rule-driven, meticulous, and,
somehow, still Nazis.“ It would

also seem that somehow
Germans at large tend to be
identified with a certain type of
Bavarian by certain Americans:
beer-drinking, sausage-eating
merry-makers and bonvivants ...

Can organizations such as the
Federation of German-
American Clubs and its
member clubs really make a
difference or is it just a glass
of water against the raging
inferno of prejudices and
ignorance? 

Not only can FGAC and
similar organizations make a
difference, but they actually do
– precisely because they foster
and facilitate a cultural
approach based on perceiving
the individual in his or her
particular context rather than
the mass in abstraction.
Because prejudice presupposes
the knowledge that is it wrong,
only real-life exposure to real
people with whom we form
bonds of friendship or love can
be powerful enough to stifle our
penchant toward groupthink ...
My year in northern Minnesota
will have been one of the most
decisive and defining moments
in my life, and for this I will
always be in the Federation’s
debt.

Henrik Finnern, 
exchange student of the Federation 99/00,

donated $200 
for the student exchange program. 

Das folgende Interview hat Gary Bautell mit Michael Eskin geführt:
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Preview Orientation seminar 
for the new American students and our German
returnees

The Wiesbaden Association of Good Neighbors is hosting the
German-American Day from 8th-10th October 2010.

It is one of the most fascinating and traditional Spas in
Germany, boasting several hot springs all over the inner part of the
city. Many famous people visited Wiesbaden to take the waters,
bathe but also tried and became addicted to gambling. Fyodor
Dostoevsky after loosing the enormous sum of 3,000 roubles in
Gold wrote the „Gambler“ based on his own experience.

Our American students 2010/11 and the German returnees as
well as some alumni will be exploring Wiesbaden with its many
historical buildings, small palaces, villas. They will take the cable
car to Neroberg with the Russian Chapel and the adjoining
Russian Cemetery prior to the opening of German-American Day
at the Town hall.

VORSCHAU | PREVIEW

IN BRIEF

Vorschau auf Orientierungsseminar 
für amerikanische Studierende und unsere
deutschen Rückkehrer

Ursula Bell-Köhler

Gastgeber für den diesjährigen deutsch-amerikanischen Tag vom 8.
bis 10. Oktober ist die Association of Good Neighbors, Wiesbaden. 

Wiesbaden, eine der traditionsreichsten Kurstädte Deutschlands
mit mehreren Quellen in der Innenstadt, hatte über Jahrhunderte
zahlreiche Gäste, die sich hier erholten, aber auch dem Glücksspiel
huldigten. Hier schrieb Fjodor Dostojewski seinen Roman „der Spie-
ler“, nachdem er im Kurhaus dreitausend Goldrubel verloren hatte. 

Die amerikanischen Studierenden des Jahrgangs 2010/11 und die
deutschen Rückkehrer sowie weitere Ehemalige werden die Stadt,
den Neroberg mit der Russischen Kapelle und dem angrenzenden
Russischen Friedhof erkunden, ehe am Nachmittag im 1884 erbauten
Rathaus die Feierstunde zum deutsch-amerikanischen Tag beginnt. 

Seminar zur Convention in Duisburg

Das Ruhrgebiet als Kulturhauptstadt
Europas

Karla Ueckermann

Während die Delegierten der
Convention 2010 tagten, disku-
tierte auch die VDAC-Jugend –
beispielsweise zum Thema: Im-
manuel Kant, Philosoph und Eu-
ropäer. Zudem bewältigten sie
ein Programm, das sie ganz
schön auf Trab hielt. Direkt im
Anschluss an den Eröffnungs-
abend machten sie sich zu einer
Fackelführung zum Landschafts-

park Nord auf, einem Ankerpunkt
der Europäischen Route der In-
dustriekultur. Mit einer Hafen-
rundfahrt durch den Duisburger

Binnenhafen, dem größten der
Welt und einem Besuch im Lehm-
bruck Museum, sahen die Stu-
denten und Jugendlichen Mei-
lensteine des Ruhrgebiets. Vor
allem aber das Ruhrmuseum, das
in diesem Jahr neu eröffnet wur-
de, zeigte ihnen die Geschichte
des „Ruhrpotts“ auf anschauli-
che Weise. So konnten die ame-
rikanischen Austauschstudenten
und Jugendlichen die Kultur-
hauptstadt 2010 richtig erleben.

While the delegates of the
Convention 2010 were holding
a meeting, the students
discussed themes like
Immanuel Kant, seen as
philosopher and European.
They followed a tight
schedule, to see as much as
possible of the European
capital of culture 2010. 
After the formal reception 
they followed a torchlight
procession to one of the 
most important industrial
monuments in Duisburg, the
Landschaftspark Nord. With a
tour of the biggest inland port
of the world, the students saw
one of the places Duisburg is
famous for in the whole world.
On Saturday they visited the
Ruhr gallery, showing the
history about the industrial
growing in that region, and
Duisburg’s Lehmbruck
museum. This way all the
American students got the
chance to build their own view
of the Ruhr area, and see one
of the most important cultural
events in Europe this year. 
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oben: Führung bei Nacht durch den
Landschaftspark Nord, Duisburg

links: Besuch im Ruhr Museum im
Zeche Zollverein, Essen
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Korrin Libke

Meine erste Reaktion als ich
gehört habe, dass wir uns in Kai-
serslautern treffen würden war
„Wo ist das?“ Ich habe auch ge-
dacht, dass vier Tage viel zu lang
für ein Seminar wären, aber es
wird schön, die anderen VDAC
Studenten zu sehen. Den ersten
Tag hatte ich ein bisschen Pech
mit meinem Zug, und später ha-
be ich mich in Kaiserslautern
verlaufen, aber glücklicherweise
habe ich nicht viel verpasst. Die-
ses Seminar war von der Atlanti-
schen Akademie organisiert, und
nach dem Abendessen redete
Herr Tönnesmann, der neue Lei-
ter der Akademie, über das, wir
am Wochenende machen wür-
den, und erklärte uns das Thema
des Seminars: Deutsch-amerika-
nische Beziehungen, besonders
in Rheinland-Pfalz. 

Thomas Jefferson 
liebte Wein aus 
Rheinland-Pfalz

Am Anfang des Seminars ha-
ben beide Herr Tönnesmann und
Herr Kremp (ehemaliger Leiter
der Akademie) Vorlesungen über
das Geschichte zu den Deutsch-
Amerikanischen Beziehungen in
Rheinland-Pfalz gehalten. Wir
haben viel über diese Region ge-
lernt, zum Beispiel Rheinland-
Pfalz ist bekannt für Wein, den
Thomas Jefferson besonders
liebte. Er hat viele Reisen nach
Deutschland gemacht, und hat
viel über den Wein, die Leute,
und die Schönheit der Region
geschrieben.

Auch interessant war, dass
Pennsylvania Dutch nicht wirk-
lich Dutch ist, sondern Deutsch.
Eigentlich kommt dieser Dialekt

aus Rheinland-Pfalz, wo die Aus-
sprache des Wortes „Deutsch“
ähnlich klingt wie „Deitsch“ und
wurde in den Vereinigten Staa-
ten falsch verstanden als
„Dutch“. 

Aber was wirklich die Bezie-
hungen zwischen diese Region
und die USA festigte, war der
Bau des US Stützpunkts Ram-
stein Air Base in 1951 in der Nä-
he von Kaiserslautern. Dort gibt

es die größte amerikanische Be-
völkerung außerhalb den USA.
Diese Bevölkerung hat großen
kulturellen und wirtschaftlichen
Einfluss auf die Region. Jedes
Jahr geben die amerikanischen
Soldaten und ihre Familien viel
Geld in die Wirtschaft der Regi-
on, und viele deutsche Frauen
haben amerikanische Soldaten
geheiratet, und US Soldaten ha-
ben Kaiserslauterns Spitzname
gemacht: „K-Town“, weil Kai-
serslautern schwer auszuspre-
chen war.

Heutzutage ist Ramstein
nicht nur Heim für amerikani-
sche Soldaten, sondern auch für
deutsche Soldaten sowie Solda-
ten aus vielen anderen Länder.

Nach unseren Referaten ha-
ben wir einen Rundgang durch
Kaiserslautern gemacht, wo wir
das Stadttheater, das Rathaus

und andere Sehenswürdigkeiten
gesehen haben. Auch haben wir
viele Beispiele von dem Stadt-
symbol (der Fisch) gesehen. Wie
wir in den Vorlesungen gelernt
haben, der Fisch ist wichtig für
diese Region, weil es früher ei-
nen Fluss durch Kaiserslautern
gab, dort gab es viele Fischzuch-
ten. Das heißt, Fisch war ganz
wichtig für die Wirtschaft der
Region.

Wir haben auch ein Schloss
besucht, (Hambach) und einen
Nachmittag in Mannheim ver-
bracht. In Mannheim haben wir
die Yavuz Sultan Selim Moschee,
die zweitgrößte Moschee
Deutschlands, besucht. Die Mo-
schee war sehr schön, und wir
haben ein bisschen über Musli-
me gelernt. Danach hatten wir

Freizeit in Mannheim. Dort sind
die meisten Gebäude ziemlich
modern, weil so viel während
WWII zerstört wurde (nur der
Wasserturm blieb unversehrt
stehen). 

Vom Gefängnis zum
Hotel: Alcatraz

Das Alcatraz Hotel war be-
sonders schön. Früher war es
ein Gefängnis und heute haben
alle Zimmer die Annehmlichkei-
ten eines schönen Hotels (und
gutes Essen), obwohl es wie ei-
ne Gefängnis belassen ist. Den
letzten Tag hatten wir ein biss-
chen über Praktikums Möglich-
keiten und Medienfreiheit ge-
lernt und zum Abschluss unsere
Meinungen nach diesem Semi-
nar diskutiert. Ich persönlich

fand dieses Seminar echt toll
und wünschte mir mehr Zeit,
über Politik, Geschichte, und
deutsch-amerikanische Bezie-
hungen zu lernen. Es war mein
Lieblingsseminar so weit! Alles
in allem war das Seminar eine in-
teressante Erfahrung. Wir alle
hatten sehr viel Spaß und wir
freuen uns auf das Nächste. 

Bericht Studentenaustausch Kaiserslautern

Interessante Erfahrungen in K-Town
Deutsch-amerikanische Beziehungen mit Schwerpunkt Rheinland-Pfalz

Besuch der Yavuz Sultan Selim 
Moschee in Mannheim (links) und
des Hambacher Schlosses (unten)

STUDENTENAUSTAUSCH | STUDENT EXCHANGE
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Seminar Benediktbeuern 12.-15.2.2010 

Das amerikanische
Schulsystem 
An dem Seminar haben 33 Ju-
gendlichen aus Kaiserslautern,
Karlsruhe, Kassel, München,
Nürnberg und Stuttgart teilge-
nommen. Rosemarie Kelle hat das
Programm bestens vorbereitet.
Thema: Das amerikanische
Schulsystem.
Sportliche Aktivitäten: 
Snowboard und Skifahren.

Hier Auszüge aus den Jugend-
berichten:
Hannah-Sophie Stumpfel und 
Hannah Sophie Joachim, Stuttgart:

„Unser erster Eindruck in der
Jugendherberge Benediktbeu-
ern – mist kein Handyempfang,
kein Kontakt zu Außenwelt. Dass
dies nicht wichtig war wurde uns
erst später klar. Und so wurde es
ein wunderschönes Wochenen-
de für uns. Es haben sich schnell
Gruppen gebildet, aber trotz dem
verstand sich jeder mit jedem.
Dadurch dass viele Leute in ei-
nem Zimmer waren, wuchs man
noch enger zusammen.“

Lukas Bäuerle, Karlsruhe und 
David Joerger, München:

„Nach dem langersehnten
Abendessen konnten wir nun un-
sere Zimmer beziehen. Später
haben wir uns im Raum der Stil-
le getroffen und hatten die Gele-

genheit uns durch einige Spiele-
besser kennen zu lernen.“ 

Jana von Ditfurth, Kassel:
„Schon früh am nächsten

morgen wird der Jugendhaufen
aus seinen Zimmern zum Früh-
stück gescheucht. Verschlafene
und dennoch aufgeregte Gesich-
ter löffeln ihr Müsli und trinken
Tee, um darauf sich fertig für den
ersten Skitag zu machen. Der
Bus macht sich mit voller Besat-
zung von dem Kloster Don Bosco
auf in Richtung Lenggrieß ins
Skigebiet. Der erste Skitag ist
einzigartig und mit äußerst viel
Spaß verbunden. Wir fahren in
kleinen Gruppen und erkunden
die herrliche Landschaft. Nach
dem ereignisreichen Tag freut
sich der komplette Jugendhau-
fen schon sehr auf ein warmes
Abendessen in Don Bosco und
tritt mit heiterer Stimmung den
Rückzug aus dem Skigebiet an.“ 

Liesa-Magdalena Korinek und Fran-
ziska Mollekopf, Nürnberg:

„Nach dem Abendessen, wir
waren alle ziemlich geschafft,
hat die Fremdsprachen Korre-
spondentin Anne Kentwell den
Vortrag über das amerikanische
Schulsystem gehalten. Die drei
amerikanischen Jugendlichen
Emma, Becky und Robert haben
sich sehr gefreut, dass sie uns
was über ihre Schule erzählen
konnten. Es war richtig span-
nend für uns alle und es fand hier
ein richtiger Kulturaustausch
statt. Die Referentin hat durch ih-
re frische, positive Aura alle zum
zuhören und mitmachen mitge-
rissen. Trotz aller Erschöpfung
war das ein klasse Samstag-
abend der allen sehr gut gefallen
hat. Vieles was in der High
School anders ist haben wir hier
kennen gelernt. Wirklich spitze!“

Becky Robles, Stuttgart:
„This seminar gave me an

opportunity that many Ameri-
cans can only dream about.
Through this interaction with ot-
her Germans my own age I ha-
ve created friendships and lear-
ned a lot that kids my age don’t
know about such as helpful
German phrases and grammar
their schooling, and how they
live their lives. I only wish more
Americans come to learn about
German culture.“ 

Emma Pauken, Stuttgart:
„I first heard about this trip

through my school. I am
extremely glad that I took this
great opportunity. Although the
bus ride was long, it was fun
because of all the new German
friends I have met. The
Jugendherberge that we stayed
in was very cool. The owner is
so nice and it was cool to talk
with German Kids my own age
and learn that they do much of
the same things that Americans

do, and even listen to the same
music. I have taken German
lessens at the school for 2 1/2
years, but no class is com-
parable to actual experience,
hanging out with each other.
Snowboarding was especially
fun. I even learned some new
Germen Words: Bindung,
Schwarze Piste und das
Deutsche Spiel: „Wer hat den
Keks aus der Dose geklaut?“ 

I am very glad to have had
this opportunity. Not only did I
get to practice my Deutsch and
learn more about German
culture, but I actually got to
learn about my own culture from
a German student’s perspective.
On the second night one of the
local school teachers gave a
presentation about the
American school system. It was
interesting to see some of the
shocked faces when the other
students learned about our
sports, school mascots, prom
and sizes of schools. I also
found it interesting that the

Kennenlernspiele im Raum der Stille

YOUTH WORK 
PREVIEW

Wiesbaden 8.-10. Oktober 2010
Jugend-Seminar anlässlich des
Deutsch-Amerikanischen Tags
mit Verleihung der Lucius D.
Clay-Medaille

Benediktbeuern 4.-7.März 2011
Das „Kultseminar“ für deutsche
und amerikanische Jugendliche
im bayerischen Voralpenland
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German schools do not really
make a big deal about gradua-
tion, but like with prom, Ameri-
cans make a huge deal out of it.
This trip gave me some great
snowboarding, good German
speaking practice, a new
perspective on my own culture
and some great new friends and
I am deeply grateful for having
been given this opportunity.

Sakia Fröhlich und Nicole Piernicki,
Karlsruhe:

„An den Abenden hatten wir
die Zeit Billard, Tischtennis,
oder Karten zu spielen. Die Ju-
gendherberge hat auch eine
Turnhalle und eine Kletterwand
die wir diesmal wegen der mü-
den Knochen nach dem Skifah-
ren nicht genutzt haben. Am Ro-
senmontag müssten wir leider
schon wieder Abschied neh-
men. Das viel uns allen sehr
schwer uns von den neu gewon-
nen Freunden und der Umge-
bung zu trennen. Das Seminar
Wochenende war sehr gelun-
gen und informativ. 

Theresa Ochsenbacher, Stuttgart
und Felizitas von Sigriz, München 

„Auch am Sonntag gab es
um 7:30 Frühstück und um 8:15
trafen sich alle wieder am Bus zu
Abfahrt ins Skigebiet Brauneck.
Dort angekommen haben sich
neue Skigruppen gebildet in de-
nen wir bis 16:00 Uhr frei fahren
durften. Nach dem schönen aber
anstrengenden Skitag hatten wir
ein gutes Abendessen und etwas
Freizeit in der wir unsere Berich-
te geschrieben haben“

David Mohseni, Moritz Schmitt-
Hauser, Simon Michael, München:

„It was a wonderful week-
end with a very interesting pre-
sentation about the American
school system. We met lots of
new friends enjoyed ourselves
immensely. As a result we are
very much looking forward to our
trip to the states in the summer
are extremely grateful for the op-
portunity to be able to go.“

Das VDAC Jugend-Sommerprogramm soll die Begegnungen und Freundschaften zwischen Amerika
und Deutschland fördern, pflegen und vertiefen. Dabei werden deutsche Jugendliche Land und Leute
sowie an einigen Tagen das amerikanische Familienleben kennenlernen. 

Wir reisen in das historische Herz der USA und tauchen ein in das echte Amerika. Auf den Spuren
der Vergangenheit erleben wir die amerikanische Geschichte, empfinden das Leben der ersten Siedler
und das Eintreffen der Einwanderer auf Ellis Island und der langen, entbehrungsreichen Schiffsreise
von Europa nach. Wir besuchen die Amish People in Pennsylvania, die sich ihre alten Traditionen be-
wahrt haben. Wir entdecken die Metropolen New York, die Haupstadt Washington DC, besuchen das
German Heritage Foundation Museum, werden aktiv in der Natur und lernen so Land und Leute kennen.
In den verschiedenen Regionen sind deutsch-amerikanische Jugendbegegnungen und einige Tage
Homestay in Maryland geplant. (Änderungen vorbehalten)

Kombinierte Jugendbildungs-Reise mit einigen Tagen Homestay bei amerikanischen Familien
inkl. Linienflug*, Ausflugs- und Besichtigungsprogramm, Unterbringung/Verpflegung 
Reisepreis: 1.350,00 Euro/Person (*+ oblig. ReiseVS/Änderungen vorb. bei evtl.Flugpreiserhöhungen)

Teilnehmen können Jugendliche von 14-18 Jahren, begrenzte Teilnehmerzahl
Anmeldeunterlagen bei Rosemarie Kelle, Youth Work VDAC: tr.kelle@t-online.de, Tel. 0521-335590

Die Jugendarbeit wird finanziell unterstützt vom Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP) im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (BMFSFJ) und den Spenden der Mitgliederclubs des Verbandes deutsch-amerikanischer Clubs. Ohne diese Unterstützung wäre die Durchführung
der deutsch-amerikanischen Jugendbegegnungen und Seminare nicht möglich. Wir bedanken und an dieser Stelle herzlich für die Unterstützung.

VDAC Youth Meeting and Educational Trip 
to the USA Capital Region  ·  July 31 - August 14, 2010

The YOUTH summer program is to foster and to deepen the meetings and friendships between
America and Germany. German Youth will see country and people and will experience the American
family life as well in Maryland.

We travel to the historical heart of the USA and dip into genuine America. We trod the footsteps
of the American history. And feel the life of the first settlers and the arrival of the immigrants on Ellis
Island. We visit Pennsylvania Dutch Country. Here the Amish people strive to live without modern
conveniences as they did hundred of years ago. We discover the metropolises New York, Washington
DC and also the German Heritage Foundation Museum. The trip will also include some exploration of
nature, meetings with young Americans and homestay opportunities. (Subject to change)

Youth roundtrip and homestay incl. flight*, sightseeings, accomodation & food
Price 1.350,00 Euro/pers (*+ travelinsurance is mandatory/Subject to change if air fare increases)

Open to Youth aged 14-18, Number of participants is limited. First come first serve.
Application forms at Rosemarie Kelle, Youth Work VDAC: tr.kelle@t-online.de, Phone 0521-335590

The Youth work is sponsored by the Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP) im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
and by donations of the FGAC membership clubs. Without it, this work cannot be happen. We are very grateful for the support.

VDAC Jugend-Begegnungs- und Bildungsreise
in die CAPITAL REGION der USA – Washington DC, Maryland, 
Virginia, Pennsylvania & New York  ·  31. Juli - 15. August 2010
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treasurer@vdac.de

� Vorsitzende des
Studentenaustauschs /
Student Exchange
Chairperson

Ute de la Chaux
Hardtstr. 29
72664 Kohlberg
Tel. (07025) 911 223
studentexchange@vdac.de

� Student Exchange 
Vice Chairperson

Ursula Bell-Köhler
Mühlweg 34
55128 Mainz
Tel. (06131) 33 15 81
Fax (06131) 93 28 32
studentexchange@vdac.de

� Beauftragte für den
Jugendaustausch / 
Youth Work Chairperson

Rosemarie Kelle
Salzufler Straße 54b
33719 Bielefeld
Tel. (0521) 33 55 90 
youth@vdac.de

� Youth Work 
Vice Chairperson

Margarete Koronzci
Hauptmann-Hoffmann-Str. 11
76891 Erlenbach
Tel. (06398) 99 32 01
Fax (06398) 99 32 04
youth@vdac.de

� gazette Redakteurin / 
gazette Editor

Renate Hohn
Hauffstr. 11
76199 Karlsruhe
Tel. (0721) 88 44 11
gazette@vdac.de

� Advisor
Annette Thor
Menzelstr. 44
47053 Duisburg
Tel. (0203) 6 69 31 44
Mobil (0176) 43 08 37 12
Fax (0203) 6 69 31 42
advisor@vdac.de

� Event Chairperson
Brigitte Driehaus
Meisenweg 5
97299 Zell am Main
Tel. (0931) 46 48 65
events@vdac.de

�Media and Sponsorship
Representative

Roger Schmidt
Buchenweg 6
35415 Pohlheim
Tel. (0641) 5 81 58 11
mediarelations@vdac.de

� Alumni Coordinator
Anja Seitz
An der Dammheide 6
60486 Frankfurt
Tel. (069) 200 177 85
alumni@vdac.de

� Berater in Verfahrens-
fragen / Parliamentarian

R.A. Karl-Heinz Thor
Menzelstr. 44
47053 Duisburg
Tel. (0203) 667 689
Fax (0203) 669 3142
parliamentarian@vdac.de

INTERNET COORDINATOR

Markus Knierim
Brunslarer Str. 45
Tel. & Fax (05665) 40 49 60
34302 Guxhagen
coordinator@vdac.de

AMERICAN LIAISON

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

Marie Hoffmann
5340 Alhambra Valley
Martinez, CA, 94553
Tel. +1 (925) 3 72 66 65
Fax +1 (925) 3 72 58 59
prussian@concentric.net

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

Prof. William Wren McNabb
1804 South College Ave.
Newark, DE 19702
USA
mcnabb@udel.edu

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

Heribert Uschtrin, PhD
Goethe Institut Washington
812 Seventh Street NW
Washington, DC 
20001-3718
fwagner@washington.goethe.org

New York – German-American
Liaison Club
Mary Louise Murray-Johnson
16 Ridgewood Drive
Rye, NY 10580
Tel. +1 (914) 9 67 56 21
Fax +1 (914) 9 67 50 33
mlmjryeny@yahoo.com

CLUBS

� VDAC Alumni (vormals DAAC)
Elisabeth Mehling
Lange Zeile 5
96120 Bischberg
Tel. (0176) 23 98 02 29
Lisa_Mehling@yahoo.de
www.da-ac.de

� Bamberg
International Women’s Club
Bamberg e. V.
Sigrid G. Behnke-Dewath
Apollostr. 10
96178 Pommersfelden
Tel. (09548) 82 34
Fax (09548) 84 71
s.behnkedewath@googlemail.com 
www.iwcbamberg.de

� Berlin
Atlantische Initiative Berlin e. V.
Dr. Johannes Bohnen
Wilhelmstraße 67
10117 Berlin
Tel. (030) 20 63 37 88
Fax (030) 20 63 37 90
bohnen@atlantische-initiative.org
www.atlantische-initiative.org

G-A Women’s Club of Berlin / 
D-A Frauenclub von Berlin e. V.
Doris Linne
Franz-Str. 10
12247 Berlin
Tel. & Fax (030) 8470 9420 
amw.berlin@gmx.de
www.gawc-berlin.de.vu

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

� Bremerhaven
G-A Women’s Club Bremerhaven
Andrea Nolte
Heilsberger Str. 11a
27580 Bremerhaven
Tel. (0471) 8 06 08 72
andrea.nolte-wulf@freetnet.de

� Duisburg
D-A Freundeskreis Niederrhein e. V.
Günther Mantell
Robert-Bernadis-Str. 14
40474 Düsseldorf
Tel. (0211) 4 36 08 67
guenther.mantell@gmx.de
www.daf-niederrhein.de

VORSTANDSMITGLIEDER | BOARD MEMBERS
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� Erfurt
D-A Gesellschaft Erfurt e. V.
Horst Heilek
Saalfelder Straße 22
99099 Erfurt
Tel. (0179) 39 18 170
h.heilek@gmx.de
www.dag-erfurt.de

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

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

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

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

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

Bettina Keene-Rauterberg 
(Deutsche Präsidentin)
Blumenstraße 11
69115 Heidelberg
Tel. (06221) 165359
Fax (06221) 165361
praesidentin@gawc.de

Karin Lister 
(American President)
Am Eichwald 10
69126 Heidelberg
Tel. (06221) 380398
Karin.R.Lister@eur.army.mil
www.gawc.de

� Kaiserslautern
DAIF Club / GAIW Club
Kaiserslautern e. V.
Bruni Pütz 
(Deutsche Präsidentin)
Hochstraße 13
67657 Kaiserslautern
Tel. (0631) 7 66 79
praesidentin@daifc.de
www.daifc.de

� Karlsruhe
International Women’s Club
Karlsruhe e. V.
Heidi Talbott
Vordersteig 24
76275 Ettlingen
Tel. (0173) 891 2116
president@iwc-karlsruhe.com

� Kassel
Internationaler Frauenclub 
Kassel e. V.
Elke Barthel
Helleböhnweg 13
34134 Kassel
Tel. (0561) 38444
Fax (0561) 9355142
ejbarthel@t-online.de
www.ifc-kassel.de

� Koblenz
D-A Club Koblenz e. V.
Hans-Dieter Werner
Auf den Weiden 15
56220 Kaltenengers
Tel. (02630) 84 79 1
HnsHDWerner@t-online.de

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

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

� Mannheim 
D-A Frauenarbeitskreis 
Mannheim e. V.
Inge Gau 
(Deutsche Präsidentin)
Jägerndorfer Str. 6
68775 Ketsch 
Tel. & Fax (06202) 69 22 33 
ingegau@gmx.de

Suzanne Smith 
(American President)
Wasserfederweg 26
68259 Mannheim Wallstadt
Tel. (0621) 71 87 608
Sue5363@yahoo.com

� München
D-A Frauenclub e. V./ 
G-A Women’s Club e. V.
Renate Schmucker
Frühlingsstraße 12
85521 Riemerling
Tel. & Fax (089) 60 98 554
schmucker@gawc-munich.de
www.gawc-munich.de

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

� Neuss
D-A Gesellschaft Neuss e. V.
Hans-Joachim Reich
Herzogstr. 22
41468 Neuss 
Tel. (02131) 36 44 03
info@hadoreich.de 
www.dagn.de

� Nürnberg-Fürth
G-A Women’s Club 
Nürnberg-Fürth e. V.
Anne M. Hayner Hefner
Lohhoferstraße 2-g
90453 Nürnberg
Tel. (0911) 64 11 92 40
Fax (0911) 6 32 40 48
gawc-president@t-online.de
www.gawc-nuernberg-fuerth.de

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

� Siegen
Siegen-D-A Gesellschaft
Siegerland Wittgenstein e. V.
Jörg Müller
Veit-Stoß-Straße 1
57076 Siegen
joemueller@aol.com
Tel: (0170) 771 4472
www.dagsiwi.de

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

G-A Women’s Club 
Stuttgart e. V.
Felicitas von Hülsen 
(Deutsche Präsidentin)
Forchenrainstraße 17/1
70839 Gerlingen
Tel. (07156) 17 42 40
felicitas.vonhuelsen@web.de

Ann Welton 
(American President)
Gebelsbergstr. 38b
70199 Stuttgart 
Tel. (0711) 4 89 46 46
jwelton@tks-net.com
www.gawcstuttgart.de

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

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

Änderungen von Clubpräsidenten und Clubanschriften bitte an: 
secretary@vdac.de

Adressänderungen für den gazette Versand oder Änderungen von
Lieferkonditionen bitte an: 
gazette
Address Administrator Klaus-Peter Hollenkamp
Bayernstr. 65, 65191 Wiesbaden
Tel. (0611) 56 44 76
Fax (0611) 9 57 05 34
addresses@vdac.de

WWW.VDAC.DE



Werner Weidenfeld 

Ein Jahr nach seiner Wahl zum
44. Präsident der Vereinigten
Staaten ist die „Lichtgestalt“ Ba-
rack Obama auf dem Boden der
harten Tatsachen angekommen
– nicht nur im eigenen Land, wo
ihm Umfragen eine sinkende Po-
pularität bescheinigen, auch in
der Welt. Mit dem Scheitern des
Kopenhagener Klimagipfels sank
auch Obamas Stern. Mit massi-
ven Truppenaufstockungen in
Afghanistan hat Obama all dieje-
nigen enttäuscht, die von einem
schnellen US-Abzug aus dem
Hindukusch träumten. Die Verlei-
hung des Friedensnobelpreises
an Obama sorgte für weltweite
Verwunderung. Bundeskanzlerin
Merkel würdigte die Entschei-
dung des Osloer Nobelpreisko-
mitees mit den Worten, Obama
sei es in kurzer Zeit gelungen,
„weltweit einen neuen Ton der
Gesprächsbereitschaft zu schaf-
fen“. Doch weiß auch Merkel:
An den strukturellen Herausfor-
derungen der deutsch-amerika-
nischen Beziehungen hat die
Wahl Obamas wenig geändert. 

Deutschland, Europa und
Amerika haben in den letzten 20
Jahren eine Neubestimmung ih-
rer Interessen vorgenommen. Die
Selbstverständlichkeit, mit der
beide Staaten in Zeiten des Kal-
ten Krieges aneinander gebun-
den waren, wurde abgelöst durch
nüchternes strategisches Kalkül.

Der Rückblick auf 50 Jahre einer
einzigartigen gemeinsamen Er-
folgsgeschichte wird so zwar die
mentale Prägung der transatlan-
tischen Beziehungen noch lange
Zeit mitbestimmen, zur politischen
und analytischen Vermessung
der Partnerschaft aber genügen
solche Bekenntnisse nicht mehr.

Gerhard Schröders deutli-
ches Nein zum Irakkrieg 2003 hat
Spuren im deutsch-amerikani-
schen Verhältnis hinterlassen,
die bis heute nachwirken. Merkel
bemühte sich in ihrer Rede vor
dem amerikanischen Kongress
im November 2009 darum, verlo-
ren gegangenes Vertrauen zu-
rückzugewinnen. Noch einmal
beschwor sie die historisch nach
dem Zweiten Weltkrieg gewach-
sene Freundschaft und Wertege-
meinschaft der beiden Staaten
und sprach auch für die EU: „Ei-
nen besseren Partner als Ameri-
ka gibt es für Europa nicht.“
Gleichzeitig aber sandte sie kein
Signal uneingeschränkter Unter-
stützung an die USA aus.
Deutschland wird sich, so die
Sprache ihrer Politik, auch in Zu-
kunft nicht einseitig auf Washing-
ton festlegen und so die europäi-
sche Partnerschaft mit Frank-
reich gefährden. Selbst wenn der
Präsident Obama heißt. 

Für die USA wiederum hat
Deutschland seit 1990 drama-
tisch an strategischer Bedeutung
eingebüßt. Heute ist Deutsch-
land für Washington vornehm-
lich wichtiger Akteur auf dem

europäischen Politikparkett. In
vielen Fragen, vor allem der Si-
cherheitspolitik, aber ist selbst
Europa nicht mehr vorrangiger
Ansprechpartner der Vereinigten
Staaten. Das war vor Obama be-
reits so und daran wird sich auch
in Zukunft nichts ändern. Umso
wichtiger wäre es, die europäi-
sche Staatengemeinschaft würde
endlich mit geschlossener Stim-
me in der Außenpolitik sprechen. 

Das Potential, die neue Rolle
der gleichberechtigten Partner-
schaft mit den USA einzuneh-
men, besitzt Europa allemal. Vor-
aussetzung für die Umsetzung
dieses Potentials aber ist, dass
die Europäer sich der neuartigen
internationalen Herausforderun-
gen nach Ende des Kalten Krie-
ges und dem 11. September poli-
tisch bewusst werden. Noch
scheint es, Europa habe die Dra-
matik der Situation immer noch
nicht erkannt. Die Entscheidung
für das neue EU-Führungsduo
Van Rompuy/Ashton hat gezeigt,
dass die europäischen Staaten
immer noch gern ihr eigenes au-
ßenpolitisches Süppchen kochen
– Deutschland eingeschlossen.
Solange sie sich aber nicht zu ei-
ner Kehrtwende entschließen
und zu europäischer Geschlos-
senheit und Stärke durchringen,
wird auch die transatlantische
Gemeinschaft nachhaltig erodie-
ren. Potente Schultern, auf de-
nen die USA die weltpolitischen
Lasten aufteilen können, finden
sich auch außerhalb Europas.

Gast-Kommentar unseres Ehrenmitgliedes im Vorstand Prof. Dr. Werner Weidenfeld

Nüchterne Partnerschaft
Über die deutsch-amerikanischen Beziehungen 

Prof. Dr. Dr. hc
Werner Weidenfeld
geb. 2. Juli 1947 in Cochem 

1966-1971: Studium der Politikwis-
senschaft, Geschichte und Philoso-
phie an der Universität Bonn 

1971: Promotion

1975: Habilitation im Fach Politikwis-
senschaft

1975-1995: Professor für Politikwis-
senschaft an der Johannes-Guten-
berg-Universität, Mainz 

1986-1988: Professeur associé an
der Sorbonne, Paris 

1987-1999: Koordinator der Bundes-
regierung für die deutsch-amerika-
nische Zusammenarbeit

1992-2007: Vorstandmitglied der
Bertelsmann Stiftung in Gütersloh

Seit 1995: Inhaber des Lehrstuhls für
Politische Systeme und Europäische
Einigung am Geschwister-Scholl-
Institut der Universität München

Seit 1995: Direktor des Centrums für
angewandte Politikforschung (C·A·P)
an der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München

1998: Empfänger der General Lucius
D. Clay Medaille

Seit 2005: Mitglied des Beirats,
PHTS Telemedizin, Düsseldorf; SHL
TeleMedizin Ltd., Tel Aviv

Mitglied der Versammlung der Kura-
toren des Instituts für Europäische
Politik, Berlin

Fellow, Brandeis University, Boston

Mitglied des Beirats für Europäi-
sche Studien, The Chicago Council
on Global Affairs

Assoziiertes Mitglied des Club of
Rome

A year after his election as
the 44th President of the United
States, the „shooting star“
Barack Obama is come down to

the floor of hard facts. This is
true, not only in the U.S., where
opinion polls demonstrate
sinking popularity but also

world wide. The failure of the
Copenhagen Climate Summit
has had its effect on Obama’s
standing. The massive troop
buildup in Afghanistan has
disappointed all those who

were dreaming of a quick
withdrawal from the country.
The awarding of the Nobel
Peace Prize to Obama was met
with worldwide astonishment.
German Chancellor Angela
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Merkel honored the decision of
the Oslo Nobel Committee
saying Obama has been
successful within a very short
time, „in creating an
atmosphere of cooperation
around the world“. However,
Merkel also knows that
Obama’s election does little to
change the structural
challenges to the German-
American relationship. During
the past 20 years Germany,
Europe and America have
redefined their interests. It was
a given that both sides stood
together during the Cold War
but that has now been replaced
with practical, strategic
thinking. Looking back at the
unique, joint success stories of
the fifties will still play a role in
the attitude of the transatlantic
relationship for some time;
however, this attitude is no
longer enough for the political
and analytical examination of
the partnership.

Gerhard Schröders’ strong
objection to the Iraq War in
2003 has left its mark on the
German-American relationship
which is still being felt today.
Merkel tried to regain some of
the lost trust in Germany in her
speech to the U.S. Congress in
November of 2009. Once again
she spoke of the historical
relationship since the Second
World War, of the growing
friendship and common values
of the two sides. She also noted
that for the EU, „a better
partner than American does not
exist“. At the same time,
however, she offered no signal
of unlimited support for the
USA. The language of
Germany’s politics into the
future is not to stand alone with
Washington and endanger the
European partnership with
France, even when the
President is Barrack Obama.

For the USA, on the other
hand, Germany has seen a
dramatic reduction of strategic

importance since 1990. Today
Washington sees Germany
primarily as an important actor
on the European political stage.
In many questions, particularly in
the politics of national security,
even Europe is no longer the
major partner. That was true
before Obama and will be true in
the future. For this reason is it
more important than ever that
the European states finally speak
with one foreign policy voice.

Europe certainly has the
potential to take on the role of
equal partner of the USA. The
condition for the realization of
this potential is political
awareness in Europe of the
unique, international challenges
resulting from the end of the
Cold War and the events of
September 11. It appears that
Europe has still not recognized
how dramatic the situation is.
The decision leading to the dual

EU leadership of Van Rompuy/
Ashton demonstrates European
states still want to cook up their
own foreign policy dishes –
including Germany. As long as
they cannot change direction
and demonstrate unity and
strength, the transatlantic
partnership will continue to
erode. Strong shoulders for the
USA to share the burden of the
world’s political problems can
also be found outside of Europe.



Wolf Kunold

Am 24. Februar hielt Dr. Ed-
mund Stoiber im Club einen inter-
nen Vortrag zum Thema „Europa
– unsere Zukunft“. Dies war In-
formation aus erster Hand. Der
ehemalige Bayerische Minister-
präsident ist Ehrenpräsident des
Clubs, und er hatte zugesagt, aus
seiner aktuellen Erfahrung als
Vorsitzender einer hochrangigen
Gruppe unabhängiger Persön-
lichkeiten, die die EU-Kommissi-
on beim Bürokratieabbau berät,
vorzutragen.

Das transatlantische
Verhältnis zwischen
Europa und Amerika

Als roter Faden zog sich das
wichtige transatlantische Ver-
hältnis zu den USA durch den
Vortrag, denn diese Konstante
ermöglicht Europa seit dem
2.Weltkrieg mehr und mehr, sich
auch als „Global Player“ zu eta-
blieren. Uns muss dabei aber be-
wusst sein, dass – wachsend
seit der neuen US- Präsident-
schaft – der amerikanische Fo-
kus mehr auf den Pazifik als auf
den Atlantik gerichtet ist. Das
bedeutet, dass die Interessen
der Mitgliedstaaten der EU mehr
zu bündeln sind, um das europäi-
sche notwendige Gewicht inter-
national geschlossener zur Gel-
tung zu bringen. Die Zusammen-
arbeit mit den USA ist dabei um-
so leichter in ihrem Wert nach-
zuvollziehen, wenn wir uns die
gemeinsame (europäische) Ge-
schichte, dabei die Grundlagen
der Aufklärung, und das Werte-
system der Menschenrechte vor
Augen führen, was auf der Welt
im Vergleich zum Islam und Chi-
na seinesgleichen sucht. Ob-

wohl uns die EU heute als selbst-
verständlich erscheint, so müss-
te man sie doch schleunigst er-
finden, wenn es sie noch nicht
gäbe, damit wir Europäer uns in
einer zunehmend vernetzten
Welt behaupten können. Als
ökologischer Vorreiter kann
Europa z.B. durchaus Impulse in
die Welt geben. 

Allerdings befindet sich die
EU in einer Akzeptanzkrise. Ihre
Bürger haben nicht das Gefühl,
wirklich mitgestalten zu können.
Zwar hat das Gewicht des Euro-
päischen Parlaments zugenom-
men, aber auf Grund nicht genü-
gender Reflexion in den Medien
hat die Leidenschaft an einer
neuen Bewegung nachgelassen.
Leider wird die Europapolitik an

kleinen Problemen gemessen,
wie z.B. am Krümmungsgrad von
Gurken. Wichtig ist aber eher,
dass wir Europa als Faszination
erleben, und es uns bewusst
wird, mit einer starken EU ge-
meinsame Belange durchzuset-
zen und gegenüber anderen Na-
tionen wie Amerika und China
sich zu behaupten. Die über
10.000 Parlamentarier in den 27
Mitgliedstaaten und in Brüssel,
ihre führenden Politiker, aber be-
sonders die Medien müssen da-
her in Darlegung und Berichter-
stattung die Bürger besser für
Europa ansprechen. Nur so kann
es gelingen, mehr notwendige
Mitsprache bewusst zu machen.
Der Vertrag von Lissabon ist hier
ein wichtiges Etappenziel.

Eine der größten 
Sorgen in der EU: 
Die Stabilität des Euro

Neben der Wirtschaftskrise
gehört der Wert des Euros zu den
größten Sorgen in der EU – dazu
sei es unbedingt erforderlich,
dass man sich ernsthaft bemüht,
den Stabilitätspakt einzuhalten.
Dies stellte Dr. Stoiber deutlich
heraus und merkte an, dass die
derzeitigen Dimensionen mit der
früheren D-Mark nicht mehr zu
bewältigen gewesen wären.

Aus seiner unmittelbaren Ar-
beit für die Kommission der EU
stellte Dr. Stoiber heraus, dass
Europa für viele Bürger ganz weit
weg ist, und viele glauben, dass
Europäische Richtlinien sie nicht
berühren. Doch von über 21.000
neuen Regelungen der letzten
Jahre, die uns direkt betreffen,
sind immerhin 18.000 von der EU
erlassen worden. Lediglich 3000
Regelungen kamen dabei aus
Deutschland, d.h. für Bayern,
dass über 85 % in Brüssel und
nicht mehr in München oder Ber-
lin entstanden. Doch die politi-
sche Diskussion fand hier erst
statt, als die Grundsatzentschei-
dungen in Brüssel längst gefal-
len waren.

Das große Ziel: 
Senkung der Büro-
kratiekosten um 25 %

Ein Beitrag für ein wirt-
schaftlich stärkeres Europa soll
die Verringerung der Bürokratie-
kosten für die Wirtschaft sein.
Nach Berechnungen betragen
sie europaweit 350 Mrd. Euro,
von denen die eine Hälfte auf EU-
Recht und nationale Umset-
zungsakte, die andere Hälfte auf
nationales Recht zurück gehen.
Das Ziel ist eine Senkung um 
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25 %. Allein dies könnte der EU
einen Wachstumsschub von 
1,5 % geben. Die daraus entste-
henden Rentabilitätsgewinne
werden in Summe mit 150 Mrd. 
beziffert. Vor dem Hintergrund
„Wir haben verstanden – wir re-
geln zu viel!“ hat Dr. Stoiber in-

zwischen 260 Vorschläge zur
Verbesserung dem Ratspräsi-
denten vorgelegt.

Die EU werde als bürokrati-
sches Monster angesehen – mit
undurchschaubaren Strukturen
und Verfahren. Diese Einstellung
untergräbt aber auf Dauer das

Fundament der europäischen Ei-
nigung. Solche Gründe waren
es, die Dr. Stoiber bewegt hatten,
den Vorsitz der High-Level-
Group zum Bürokratieabbau zu
übernehmen. Es gilt nun, die eu-
ropäische Einigung in Schwung
zu halten, die Bürger mehr einzu-

beziehen und der EU zu mehr Ge-
wicht zu verhelfen.

Am Schluss beantwortete
Dr. Stoiber Fragen der Zuhörer.
Anhaltender Beifall dankte dem
Referenten für offene und klare
Informationen und Meinungs-
aussagen.

CLUB NEWS

„EUROPE – OUR FUTURE“
On February 24th, Dr. Edmund
Stoiber gave a presentation to
the Club Members on the
theme „Europe – our future“,
and this information did come
from the horse’s mouth. The
erstwhile Bavarian Prime
Minister is Honorary President
of our Club and he had
promised to give us first hand
information, based on his
personal actual experience as
Head of a high ranking group of
independent personalities,
advising the EU-Commission ,
englin reducing bureaucracy.

The Important transatlantic
rapport with the US served as
important key issue throughout
the presentation, enabling
Europe to establish itself more
and more as a „Global Player“
after World War II. We must be
aware, however, that the
American area of interest is
focussing today towards the
Pacific region more than to the
Atlantic, this in particular since
the new American Presidency.
As a consequence, the
interests of the EU member
states need to be better
bundled in order to make the
strong and necessary European
counterweight felt
internationally in a more
coordinated manner.
Realisation of our common
(European) history, the basic
values of the period of
enlightenment and of human
rights development – standing
second to none worldwide,
compared with Islam and China
– would help us in realizing the

importance of any cooperation
with the US. Though the EU has
become an integral part of us
by now, it would have to be
invented instantaneously if it
would not exist already. Europe,
as eco-logical pacemaker, for
example is in a position to
provide impulses to the world
at large.

The EU, however, faces
problems of initial acceptance.
Its citizens live with a feeling of
being kept aloof from active
participation in the formative
process. It is because of
insufficient reflexion in the
media that passion for this new
system has abated, though
impact of the European
Parliament has increased. It is
rather unfortunate that the
European policies are
measured by comparatively
unimportant details such as the
curvature of cucumber, for
example. It is of higher
importance, however, to
experience Europe as
fascination and to realize the
EU as a strong organisation,
enabling us to enforce own
interests and to maintain our
standpoint in discussions with
other nations – the US and
China, for example. All the
parliamentarians (more than
10,000) of the 27 member states
and in Brussels, the leading
politicians, predominantly
however the media, have to
positively motivate the citizens
in favour of Europe through
detailed explanation and
improved information. This is

important for creating
awareness for an essential
increase of active participation.
In this connection the treaty of
Lisbon serves as an important
intermediate target.

Dr. Stoiber explained that
the economic crisis along with
the stability of the Euro is of
great concern to the EU.
Maintaining the Stability Pact is
therefore of utmost importance.
Dr. Stoiber also opined that the
level of today’s dimensions
could not have been managed
with the earlier D-Mark. 

Speaking from own
experience in the commission
for the EU, Dr. Stoiber clarified
that most of the citizens live
with the impression that Europe
is still far away and that
European guidelines would not
directly affect them. Actually
however, from a total of 21.000
new pieces of legislation that
impact us directly 18,000 came
from the EU. Only 3,000
regulations came  from
Germany. In other words, 85 %
of all new rules and regulations
concerning Bavaria were
enacted in Brussels and not in
Munich or Berlin. The political
discussions on these new
regulations, however, started at
a local level only after the basic
decisions were long taken in
Brussels.

Reduction of bureaucracy
for the economy is considered
essential for promotion of an
economically stronger Europe.
As per latest calculations these
costs pile up to 350 billion Euros

within Europe, 50 % of which
relate to EU-regulations and
national applications thereof
and the other 50 % are due to
national rules and legislations
alone. The goal is a reduction
of 25 %. This alone would
increase the growth potential
of the EU by 1,5 %, leading to
profit margins of around 150
billion Euros. In response to the
underlying message „We have
understood – we regulate too
much!“ Dr. Stoiber has
submitted 260 suggestions for
improvement to the President
of the Council by now.

The EU is viewed as a
bureaucratic monster with
extremely complex structures
and procedures. This public
assessment, however,
undermines the foundation of
the European unification on the
long. It were such reasons that
made Dr. Stoiber agree to take
the chair of the High-Level-
Group installed to reduce
bureaucracy. The challenge is
now to keep the process of the
European unification going, to
increasingly involve the citizens
in this process and to help the
EU in gaining more impact.

At the end of his talk, Dr.
Stoiber answered questions of
the audience, who thanked the
speaker with a long applause
for his informative presentation
and the straightforward
expression of his opinion. 



D-A Frauenclub München e. V.

Magnolienball des Clubs 
im Bayerischen Hof
Zu einem der ältesten und pro-
filiertesten Blumenbälle Mün-
chens, deren Erlös einem karita-
tiven Zweck zugeführt wird, ge-
hört der Magnolienball. 300 Gä-
ste konnte Präsidentin Renate
Schmucker in diesem Jahr am 3.
Februar im Bayerischen Hof be-
grüßen. Der Ball steht unter der
Schirmherrschaft des Bayeri-
schen Ministerpräsidenten
Horst Seehofer, des Amerikani-
schen Generalkonsuls Conrad R.
Tribble und des Oberbürgermei-
sters der Landeshauptstadt
München, Christian Ude. 

Der Staatsintendant Dr. Ul-
rich Peters vom Gärtnerplatz-
theater moderierte den Abend
und lieferte mit seinen Künstlern
eine von der Presse hoch geprie-
sene Performance unter dem
Motto „Vielfalt ist Programm“.
Wie in jedem Jahr waren viele
Prominente aus Politik, Kultur
und Wissenschaft der Einladung

zum Ball gefolgt. Staatsminister
a.D. Dr. Thomas Goppel eröffnete
die „Münchner Francaise“, eine
für München typische Quadrille.
Höhepunkte des Balls waren die
Spendenübergabe an zwei sozia-
le Einrichtungen in München.
6000 Euro wurden der Gründerin
der Organisation „Lichtblick Ha-
senbergl“ überreicht, die das
Geld für die Ausstattung ihres

neuen Lichtblickhauses verwen-
den will. „Lichtblick Hasenbergl“
zeigt benachteiligten Kindern
und Jugendlichen den Weg in die
Zukunft und vermittelt ihnen
grundlegende soziale, schuli-
sche und lebenspraktische Fä-
higkeiten. Den zweiten Betrag
von 6000 Euro erhielt eine Vertre-
terin der Organisation Initiative
Münchner Mädchenarbeit (IM-
MA). Diese Einrichtung bietet
Mädchen und Frauen zwischen
13 und 20 Jahren sofortige Unter-

bringungsmöglichkeit und
Schutz vor physischer, psychi-
scher und sexueller Gewalt. Die
Renovierung der Zufluchtstätte
für diese Frauen soll mit dieser
Spende begonnen werden. 

Weitere 10.000 Euro nahm
die Verbandspräsidentin Annette
Thor für den deutsch-amerikani-
schen Studentenaustausch ent-
gegen. Im Fernsehen und in den
Printmedien wurde die Veran-
staltung wohlwollend kommen-
tiert. 
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Präsidentin Renate Schmucker bei
der Eröffnungsansprache

„MAGNOLIENBALL“ IN MUNICH
The „Magnolienball“ is one of
the best-known „flower“ balls
in Munich, which use proceeds
from the events for a charitable
purpose. Club President Renate
Schmucker welcomed 300
guests on February 3rd to the
event held in the Hotel
Bayerischer Hof. The Prime
Minister of Bavaria Horst
Seehofer, the Consul General
of the United States Conrad R.
Tribble and the Lord Mayor of
the City of Munich Christian
Ude were patrons of the ball.

Dr. Ulrich Peters, Director
of Gärtnerplatztheater,
moderated the evening
program, which was presented
by his singers and received
rave notices from the press.
Numerous prominent citizens
active in politics, culture and
the sciences accepted
invitations to the ball. Former
Bavarian Minister of State Dr.
Thomas Goppel led the ball
guest through the „Münchner
Francaise,“ a special quadrille
typical to Munich.
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Catrin Felkel

Mit 30 Mitgliedern besuchte
der Frauenclub München im Ja-
nuar die neue Frauenabteilung,
die Mutter-Kind Abteilung und
die Jugendarrestanstalt der JVA
in Stadelheim. Der Besuch war
möglich geworden durch Club-
mitglied Rosi Griesbacher, ehe-
malige Mitarbeiterin in der
Staatskanzlei. 

Der baulich wie sicherheits-
technisch hochmoderne Neubau
wurde im Mai 2009 eröffnet und
kann 150 weibliche Häftlinge
aufnehmen, zusätzlich zehn Plät-
ze für Mütter mit Kindern bis zu
drei Jahren. Bislang ist die Kapa-
zität nicht ausgelastet, somit war
es den Clubmitgliedern möglich,
Einzel- und Gemeinschaftsräu-
me sowie die Mutter-Kind Abtei-
lung mit Tages-, Aufenthalts- und
Arbeitsräumen zu besichtigen.
Die Besuchergruppe wurde von
Michael Stumpf, Leitender Re-
gierungsdirektor, begrüßt. Er
vermittelte ein erstes Bild der
Einrichtung, berichtete über die

Geschichte des Baus und über
die Zielsetzung eines modernen
Strafvollzugs. Die Zahl der inhaf-
tierten Frauen in Bayern hat sich
in den letzten Jahren verdoppelt.
Der Neubau war dringend not-
wendig geworden, nicht nur um
die Überbelegung abzubauen,
sondern auch um die Resoziali-
sierung der Gefangenen fördern-

de Haftbedingungen und für die
Bediensteten angemessene Ar-
beitsbedingungen zu schaffen. 

Regierungsrat Tobias Pretsch
führte die Damen durch das Haus
und durchs Gelände, beantwor-
tete die interessierten Fragen
und vermittelte eine Vorstellung
über Leben, Strafvollzug und Pro-
blematik in einer Haftanstalt. 

Deutsch-Amerikanischer Frauenclub München e. V.

Besuch in der neuen Frauenabteilung
der Justizvollzugsanstalt Stadelheim

VISIT TO THE NEW WOMEN’S SECTION
Thirty members of the Women’s
Club Munich e. V. took a tour of
the new women’s prison, the
mother and child unit and the
juvenile detention center within
the Stadelheim Prison. The visit
was made possible through the
efforts of club member Rosi
Griesbacher, who was formerly
employed at the Bavarian State
Chancellery. The prison
building, which was opened in
May 2009, is modern both in
terms of its architecture and its
security technology. It is
designed for 150 women
prisoners and up to 10 mothers

and their children under three
years of age. 

Since the capacity has so
far not been fully utilized, club
members were able to view
cells and community rooms and
the mother and child unit with
its day rooms, community
rooms and work rooms. Mr.
Michael Stumpf, Managing
Executive Officer, greeted the
group. He provided an initial
introduction to the unit, the
history of the building and the
goals of modern prison
methods. The number of women
in prisons doubled over the last

years, so the new building was
essential not only in order to
combat overcrowding, but also
in order to create a prison
atmosphere conducive to
rehabilitation of inmates and
good working conditions for
employees. 

Senior Executive Officer
Tobias Pretsch guided the
ladies through the building and
the grounds and answered the
questions of the ladies, thereby
providing an insight into prison
life, treatment of prisoners and
problems in the prison. 

Members of the Munich Club in
the courtyard of the new women’s
prison in Stadelheim. 
In the Foreground Rosi Griesbach
with Senior Executive Officer 
Tobias Pretsch
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A highlight of the ball was
the presentation of checks as
donations to two charitable
organizations in Munich. 
6000 Euros were given to the
founder of „Lichtblick Hasen-
bergl,“ who will use the funds
toward one of the new homes,
in which disadvantaged
children and youths will gain a
hopeful perspective for the
future and have the opportunity
to learn basic social,
scholastic and practical
everyday skills. The second

donation, also in the amount of
6,000 Euros, was given to the
representative of IMMA

(Initiative Münchner Mädchen-
arbeit). This organization offers
asylum and protection from

physical, psychological and
sexual abuse to girls and
women between the ages of 
13 and 20. The donation will be
used to start much needed
renovation work in this place 
of refuge for women. 

Federation President
Annette Thor was also given a
check in the amount of 10,000
Euros for the German-
American Student Exchange
Program. Newspapers and
television stations presented
positive reports on the event. 

Spendenübergabe
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On 17 March 2010, members
of the GAIWC took the oppor-
tunity to visit the Landstuhl
Regional Medical Center facility.
The facility is the largest US
hospital outside the USA and
provides medical treatment to
US service members as well as
soldiers from all other NATO
countries. The guests were
greeted by a bilingual host at
the Fisher House. The Fisher
House Foundation offers
accommodation to families of 

wounded service men and
women during their visit to their
relatives at US bases abroad. 

The next stop was at the
Wounded Warrior Chaplain’s
Closet, where the group was 

greeted by military Chaplain 
Eric Meyners. This „closet“ is
available to service members
who were evacuated to the
medical facility after being
injured and are in need of basic
clothing and supplies. It is fully
operated with material and
financial donations from private
persons and organizations,
including the GAIWC.

The tour ended at the USO
Warrior Center, a facility that
offers service men and women
a chance to gather, to relax and
enjoy some leisure time while
recovering from medical
treatment.

Der 47. Pfennigbasar fand die-
ses Jahr vom 5. bis 7. März an ei-
nem neuen Veranstaltungsort mit
dem OB der Stadt Kaiserslautern
als Schirmherren statt und war
wieder ein voller Erfolg. An drei
Verkaufstagen erzielten die Club-
mitglieder sowie zahlreiche frei-
willige Helfer Einnahmen von na-
hezu 35.000 Euro. Wie jedes Jahr
werden die Einnahmen für wohl-
tätige Zwecke an amerikanische
und deutsche Einrichtungen ge-
spendet. 

DAIF Club / GAIW Club Kaiserslautern

Visit to Landstuhl Regional Medical Facility

DAIF Club / GAIW Club Kaiserslautern

Neuer Veranstaltungsort

BESUCH IM US-KRANKENHAUS

IN BRIEF

Am. 17. März 2010 hatten die
DAIFC-Mitglieder Gelegenheit
das US-Krankenhaus (Landstuhl
Regional Medical Center) zu be-
suchen. Die Einrichtung ist das
größte US-Krankenhaus außer-
halb der Vereinigten Staaten und
bietet Soldaten aller NATO-Län-
der eine medizinische Versor-
gung. Die Gäste wurden zu-
nächst im Fisher House begrüßt,

wo sie Informationen über das
Wirken der Fisher House Stiftung
erhielten. Die Stiftung bietet Fa-
milienangehörigen von verletz-
ten Soldaten während ihres Be-
suches eine kostenlose Unter-
bringung. Danach besuchte die
Gruppe das „Wounded Warrior
Chaplain’s Closet“, eine Einrich-
tung, die verwundeten Soldaten
im Krankenhaus Kleidung und

Dinge des täglichen Bedarfs
bereit stellt. Die „Kleiderkam-
mer“ wird ausschließlich von
Sach- und Geldspenden von
Privatpersonen oder Organisa-
tionen, einschließlich des
DAIFCs, getragen. 

Die letzte Station war das
USO Warrior Center, das den
Soldaten während ihrer Gene-
sung Freizeitaktivitäten bietet. 

Die Gruppe vor und im USO Center 

The 47th Pfennig Bazaar was
held at a new location in 2010,
under the patronage of the
Lord Mayor of Kaiserslautern,
and was again a full success.
Active club members and
volunteers accumulated a total
of Euros 35,000 in three days of
sales from 5 through 7 March.
As every year, the proceeds
will be allocated for donations
to local American and German
charity organizations. 

Die Eröffnung des Pfennigbasars: links
KMC Commander Gen Dillon und rechts
OB KL Dr. Weichel mit Bruni Pütz, unserer
deutschen Präsidentin

Zwei Damen mit Bierkrug und Blick über die Massen an Ware beim Basar
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D-A Club Koblenz e. V.

Vorstandswahl 2010

Das neue Fahrzeug für die Tafel Kaiserslautern

Spende an „Die Tafel“
Am 21. Januar 2010 übergaben Vorstandsmit-

glieder des DAIF Club Kaiserslautern in einer klei-
nen Zeremonie die Schlüssel zu einem Kühlfahr-
zeug mit DAIFC Logo an „Die Tafel“ Kaiserslau-
tern. Der Zuschuss zum Kauf des Fahrzeugs wur-
de durch Erlöse des Pfennig Basars 2009 möglich
gemacht. 

Donation to „Die Tafel“
On 21 January 2010, a freezer vehicle with

the GAIWC logo donated to „Die Tafel“ (a food
bank) in Kaiserslautern was officially presented
to the organization in a small ceremony. German
and American board members handed over the
vehicle keys. The donation greatly appreciated 
by the food bank organizers was made possible
from proceeds of the 2009 Pfennig Bazaar.

Bei der Jahreshauptversamm-
lung hat der „DAC - Koblenz“ tur-
nusmäßig eine Vorstandswahl
durchgeführt. Dabei wurde der
bisherige Vorstand in seinen Äm-
tern bestätigt: Präsident Ulrich
Adomeit, Vorsitzender H.-Dieter
Werner, stv. Vorsitzender Julius
Mittler, Schatzmeister Erwin und
Christel Parksteinhoff – zwei
Stellen für Beisitzer sind noch
vakant. Auch der bisherige Kas-
senprüfer Uwe Arends wurde
wiedergewählt. Zuvor wurde der
Vorstand aufgrund einer vorbild-
lichen Kassenführung einstim-

mig entlastet. Mit einer kleinen
Rücklage ist der Club auch künf-
tig finanziell abgesichert. Zum
25-jährigen Bestehen des Clubs

in diesem Jahr ist vor dem tradi-
tionellen „Thanksgiving-Din-
ner“ (25. November) ein feierli-
cher Empfang geplant.

v.l. Erwin Parksteinhoff, Julius
Mitttler, Christel Parksteinhoff, Ul-
rich Adomeit, Hans.-Dieter Werner 
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Wir gratulieren

Dieses Jahr werden folgende
Clubs für ihre langjährige Mit-
gliedschaft im VDAC / FGAC mit
einer Urkunde auf der Conven-
tion geehrt:

60 Jahre Mitgliedschaft:
• Deutsch-Amerikanischer

Club „Die Brücke“ e. V. in 
Gießen/Wetzlar

• Deutsch-Amerikanischer
Frauenclub Heidelberg e. V.

• Internationaler Frauenclub
Würzburg e. V.

25 Jahre Mitgliedschaft:
• Deutsch-Amerikanischer

Club Koblenz e. V.

Congratulation

This year at the convention the
following clubs were awarded
Certificates of Appreciation 
for their many years of
membership in the VDAC/FGAC

60 Years of Membership:
• German-American Club „Die

Brücke“ e. V. Gießen/Wetzlar
• German-American Women’s

Club Heidelberg e. V.
• International Women’s Club

Würzburg e. V.

25 Years of Membership:
• German-American Club 

Koblenz e. V.
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Roger Schmidt

Superlative – häufig gebraucht
und oft reichlich übertrieben –,
für den Pfennigbazar in Karlsru-
he sind sie zutreffend. Es ist die
größte Wohltätigkeitsveranstal-
tung in Deutschland und daser-
folgreichste weibliche Unterneh-
men in der Region. Bei diesen
Aussagen handelt es sich nicht
um Angaben des Veranstalters,
des IWC in Karlsruhe, sondern
um belegbare Beweise ehren-
amtlichen Engagements. 

Der Pfennigbazar besitzt
Kultstatus in Karlsruhe und Um-
gebung und wird von den Verant-
wortlichen in der Stadt als unver-
zichtbarer Bestandteil in der so-
zialen Landschaft der Stadt ge-
schätzt. Die Kunden stellen einen
Querschnitt unserer Bevölke-
rung dar und wenn sich die Tü-

ren der größten Messehalle des
Stadtzentrums Karlsruhe für den
Pfennigbazar zum Verkauf öff-
nen, ergießt sich die große
Schar der erwartungsvollen
Käufer, unter ihnen viele „Wie-
derholungstäter“.

Ein Blick hinter die Kulissen
verrät: Es ist eine beachtliche
Meisterleistung, ein reich be-
stücktes Second-Hand-Kauf-
haus entstehen zu lassen – ein
„Unternehmen“ aufzubauen und
kurz darauf wieder abzuwickeln.

Für die Mitglieder des Lei-
tungsteam stellt dies eine ganz-
jährige Aufgabe dar. Dieser Kreis
erweitert sich ca. 3 Wochen vor
dem eigentlichen Verkauf um die
vielen Helfer und Helferinnen.
Denn dann heißt es, die gespen-
deten Waren anzunehmen, zu
sortieren, zu packen und einzula-
gern. Nach den Sammeltagen
mit viel Schweiß, Rücken-
schmerzen und Staub werden im
Kaufhaus Verkaufsstände errich-
tet und eingerichtet. Eine eigens
für diese drei Verkaufstage be-
stehende Gastronomie gehört
ebenso dazu. Die vielen Helfer
und Helferinnen bestücken ne-
ben ihrer Arbeit an den Verkaufs-
ständen darüber hinaus noch
das Pfennigbazar Café mit
selbstgebackenen Kuchen und
Torten. In diesem Jahr konnten
470 gespendete Exemplare ver-
kauft werden. Begleitet wird dies

International Women’s Club Karlsruhe e. V.

Spinnrad und Vogelkäfig ruck zuck ausverkauft
Kultevent „Pfennigbazar“ legt entgegen dem allgemeinen Trend weiter zu

SPINNING WHEEL AND BIRDCAGE SOLD OUT IN A JIFFY

Marion Wenzel und Beate Freyland vom Pfennigbasar-Team bereitete die
Arbeit beim Pfennigbasar viel Vergnügen.

Cult Event „Pfennigbazar“
is growing against the
trend

Superlatives, frequently used
and largely exaggerated, are
nevertheless applicable to the
Pfennigbasar. It is the largest
charity bazaar in Germany and
the most successful female
enterprise of the region. And
this is not just some blurb by
the organizers, the IWC
Karlsruhe, but proven
voluntary commitment.

The Pfennigbasar is a cult
event in Karlsruhe and the
surrounding region and is a
highly prized part of the town’s
care community. Customers
are a cross section of the
population and when the doors

to the largest exhibition hall in
Karlsruhe’s centre open, the
expectant crowd pours in –
most of them „repeat
offenders“.

A glimpse behind the
backdrop reveals a formidable
tour de force – every year
there is a new and amply
equipped second-hand
department store which has to
be built up and then
dismantled.

It is a year-round task for
the executive team. Around
three weeks before the actual
sale this circle is augmented
by a myriad of helpers.
Donated goods have to be
received, sorted, packed away
and stored before the event.

After the sweaty, back-
breaking and dusty collection
days, sales stalls are set up
and equipped. This includes a
special Pfennigbasar Café for
the three sales days as the
many helpers, in addition to
their other tasks, supply the
Café with home made cakes.
This year 470 were sold. Media
interest is extensive and for
three days the order of the day
is hustle, bustle and barter.

Tired, exhausted but happy
at having successfully
mastered the 2010 Pfennig-
basar, the hard-working
helpers meet three days later
at the Thank-you Reception to
hear „the Outcome“. Which
topped last year’s – again –

and was celebrated with a
fashion show of the special
kind: the oddest and most
outlandish pieces were
presented by several
members, accompanied by
snappy tunes and witty
presentation.

We are proud of our
contribution and are thrilled
that our concept is replicated
at many other clubs of the
Federation. The IWC Karlsruhe
has been the largest donor for
the Youth and Student
Exchange for many years and
has donated around 2.8 million
Euros to worthy causes since
its inception. We are hugely
proud – all our efforts are well
worth it!



Roger Schmidt

Jede Menge Tipps für ein
stressfreies Leben und einen gu-
ten Schlaf unter der Überschrift
„Ausgeschlafene sind länger vi-
tal“ erhielten die Club-Damen des
Deutsch-Amerikanischen Frau-
enclubs (DAFC) Nürnberg-Fürth
im April. Im Amerikahaus in Nürn-
berg fand Referentin und DAFC-
Mitglied Gudrun Heyer klare Wor-
te, wie man selbst zu einem erhol-
samen Schlaf beitragen kann. In
ihrem Referat warnte sie vor ne-
gativen Stress, der vorzeitig zum
Altern führt, die Lebenslust
schmälert und Betroffene um den
erholsamen Schlaf bringt. 

Einige ihrer Empfehlungen an
die 20 anwesenden Frauen laute-
te tagsüber Licht zu tanken, drau-
ßen unterwegs zu sein, der richti-
ge Einsatz von Tageslichtlampen
und nach dem Lunch Spazierge-
hen, Auch ein kleines Nickerchen
von 10 bis 20 Minuten kann hel-
fen, später wieder hellwach zu

werden. Helfen zum Wohlbefin-
den kann auch eine ausgewoge-
ne Ernährung. Morgens Hafer-
flocken, Milch sowie Nüsse und
Samen mit der Aminosäure Tryp-
tophan, verantwortlich für die
Ausschüttung des Glückshor-
mons sind gut für Körper und
Geist. Mittags sind Meeresfische,
Algen, Geflügel, Rindsfilet und
Hülsenfrüchte gute Nahrungs-
quellen. Leichtes empfahl Heyer
am Abend. Zuviel Fleisch, Wurst,
Süßes, Brot und Nudel können zu
Stress, Hektik und Druck beitra-
gen, warnte sie. Auf die richtige
Gute-Nacht-Stimmung stimmen
dann am Ende eines langen Tages
duftende Lavendelblüten ein,
empfahl sie den Nürnberg-Für-
ther Club-Damen. Nach einem
warmen Fußbad, dann in das
maßgeschneidertes Bett mit gu-
ter Matratze und ergonomischen
Kissen sowie bei richtiger Dun-
kelheit steht einer erholsamen
Nacht für Körper, Geist und Seele
nichts mehr im Weg. Das alles
kann man auch trainieren mit Hil-

fe des Sounder Sleep System, in-
formierte sie am Ende des kurz-
weiligen Vortrags im Amerika-
haus. Informationen rund um das

richtige Schlafen findet man im
Internet unter www.kompetenz-
zentrum-gesunder-schlaf.de so-
wie www.soundersleep.com. 
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TIPS ON DEALING WITH STRESSG-A Women’s Club Nürnberg-Fürth e. V.

Tipps zum richtigen
Umgang mit Stress 

von Berichterstattung in allen
Medien. Danach herrschen 3 Ta-
ge Verkaufstrubel, an denen Ge-
feilsche, Hektik und viele interes-
sante Begegnungen an der Ta-
gesordnung sind. 

Müde, erschöpft, aber glück-
lich trafen sich die fleißigen Hel-
fer, die den Pfennigbazar 2010
wieder erfolgreich gemeistert
hatten, drei Tage später zur Ver-
kündung des Ergebnisses beim

Dankeschön-Empfang. Und das
konnte sich wieder sehen las-
sen, wurde doch wieder eine
Steigerung des Vorjahresergeb-
nisses erzielt. Bei bester Stim-
mung freuten sich alle über eine

Modenschau der besonderen
Art: die „schönsten“ (skurril oder
ausgefallen) Teile wurden von ei-
nigen Mitgliedern präsentiert be-
gleitet von flotter Musik und wit-
ziger Moderation.

Wir sind stolz darauf, einen
solchen Beitrag leisten zu kön-
nen und freuen uns, dass das
Konzept immer mehr Nachahmer
in anderen Clubs unseres Ver-
bands findet. Der Karlsruher IWC
ist seit Jahren der größte Geld-
geber des VDAC für den Jugend-
und Studentenaustausch und hat
im Lauf der Jahre 2,8 Mio EUR an
Spendengeldern erwirtschaftet.
Darauf sind wir stolz! Die An-
strengung lohnt sich.

The ladies of the G-A Women’s
Club learned a great many tips
for a stress free life and
peaceful sleep in April at the
presentation „The Well-Rested
are Energized Longer“. It was
given in the Amerika Haus in
Nürnberg by GAWC member
Gudrun Heyer who had a clear
message on how one can
achieve healthy sleep.

Some of her suggestions to
the 20 ladies present were to
take in as much light as you
can during the day, to get
outside, to use daylight lamps
and to take a walk after lunch.
Also, a little nap of 10 to 20
minutes can help one be wide
awake later on. A balanced
diet can also add to a sense of
well being. In the morning,
oatmeal, milk as wall as nuts
and seeds with the amino acid
Tryptophan, which creates
„happiness“ hormones, are
good for body and soul. Good
meal sources in the afternoon

are seafood, algae, fowl, beef
filet and leguminous plants.
Heyer suggests a light diet in
the evening. She warns that
too much meat, sausage,
sweets, bread and noodle
dishes can lead to stress,
hectic and pressure. She told
the women of the Nürnberg-
Fürth Club that the right good-
night mood can also be brought
on by the scent of Lavender
blooms. After a warm foot bath,
with the correct sized bed, a
good mattress, ergonomic
pillows and a dark room,
nothing stands in the way of a
good restful night for the body,
spirit and soul. At the end of
her very interesting
presentation at the Amerika
Haus she said one can learn all
this with the „Sounder Sleep
System“. Information on how to
get a good night’s rest can be
found at www.kompetenz-
zentrum-gesunder-schlaf.de
and www.soundersleep.com

Pe
te

r S
in

de
la

r



38 gazette No 2 | June 2010

Roger Schmidt

Den US-amerikanischen Bür-
gerrechtler und Politiker, Reve-
rend Jesse Jackson konnte im
Februar unter anderem auch der
Präsident des Deutsch-Amerika-

nischen Klubs „Die Brücke“ Gie-
ßen-Wetzlar und Media Relati-
ons-Boardmember des Verban-
des der Deutsch-Amerikani-
schen Clubs (VDAC), Roger
Schmidt in Frankfurt begrüßen.
Der Begründer der Bürger-
rechtsorganisation Rainbow/
PUSH-Coalition und Wegbeglei-
ter von Martin Luther King in der
Southern Christian Leadership
Conference war im Rahmen ei-
ner Reise zur Eröffnung des US-
National African History Month
zu einer zweitägigen Stippvisite
im Rhein-Main-Gebiet zu Gast,
bevor er bei seinem Europa-Be-
such in die Benelux-Staaten wei-
ter reiste. Im Union International
Club stellte er sich den Fragen
der Medienvertreter und ging
beim sich anschließenden Emp-
fang auch auf Fragen der Gäste

aus Politik, Wirtschaft und Uni-
versitäten ein. Die Wahl des ers-
ten schwarzen US-Präsidenten
mit Barack Obama bezeichnete
er dabei neben dem Fall der
Apartheid in Südafrika und dem
Fall der Mauer zwischen Ost und
West als historisches Ereignis
und als „High Noon“ der ameri-
kanischen Geschichte. „Amerika
hat das Recht für das Recht zu
kämpfen.“, sagte Jackson zur
Bekämpfung des Terrorismus,
der gegen die Verwirklichung der
Menschenrechte und der demo-
kratischen Lebensform gerichtet
sei. Eine weitere große Heraus-
forderung sei die aktuelle Wirt-
schaftskrise in den USA, in der
viele Amerikaner ihre Häuser, ih-
ren Job und ihre Krankenversi-
cherung verloren hätten, so
Jackson. 

„Die Brücke“ Gießen-Wetzlar e. V. 

Brücke-Präsident trifft 
US-Bürgerrechtler Jesse Jackson 

Der US-Bürgerrechtler, Reverend
Jesse Jackson (l.) beim Treffen mit
Brücke-Präsident Roger Schmidt

MEETING 
JESSE JACKSON 

The U.S. civil rights activist
and politician, the Reverend
Jesse Jackson welcomed in
Frankfurt am Main in February
dignitaries including Roger
Schmidt, President of the
German-American clubs, „The
Bridge“ of Gießen-Wetzlar and
also Media Relations Board
Member of the Association of
German-American Clubs
(VDAC). The founder of the
civil rights organization
Rainbow / PUSH Coalition and
a companion of Martin Luther
King in the Southern Christian
Leadership Conference was on
a two day trip to the Rhein-
Main region commemorating
the opening of the U.S.
National African History
Month. He later continued his
European travels to the
Benelux countries. At The
Union International Club, he
answered questions from the
media followed by a reception
where he met with and
answered questions from
guests from politics, industry
and academia. In addition to
the fall of apartheid in South
Africa and the fall of the Berlin
Wall between East and West,
he described the election of
the first black U.S. President
as a historical event and as
„High Noon“ in American
history. „America has the right
to fight.“ Jackson said about
the fight against terrorism
directed against the realization
of human rights and
democratic way of life.
Another major challenge is the
current economic crisis there
where many Americans have
lost in their homes, their jobs
and their health insurance,
according to Jackson.

Jesse Jackson im Union 
International Club in Frankfurt
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Obituary | Nachruf

Unser langjähriges 
Mitglied, 

Frau Marianne Hirsch 
Witwe unseres Gründungsmitglieds und 
Ehrenmitglieds Professor Helmut Hirsch, 
ist am 22. Februar 2010 nach längerer, schwerer
Krankheit im Alter von 83 Jahren verstorben.

A long serving member of our club, Mrs. Marianne
Hirsch, the widow of one of our founders and an
honorary member Professor Helmut Hirsch, passed
away on February 22nd, 2010 after an extensive and
severe illness at the age of 83.

Marianne Hirsch war ihrem
Ehemann, dem Schriftsteller,
Publizisten und Dozenten Pro-
fessor Helmut Hirsch in jeder
Hinsicht eine große Stütze. Sie
hat ihren Mann bis zu seinem
Tode aufopfernd gepflegt und
später in Zusammenarbeit mit
der Universitätsbibliothek Frank-
furt seinen geistigen Nachlass
geordnet und katalogisiert. 

In ihr verliert unser Club eine
integre Persönlichkeit mit gro-
ßem Charakter, die über Kleinig-
keiten des Alltags stets erhaben
war, große Ziele vor Augen hat-
te und deren Anliegen es war,
die Deutsch-Amerikanische
Freundschaft auch in Zukunft zu
fördern und stabil zu halten. 

Wir werden ihr ein ehrendes
Gedenken bewahren.

Im Namen aller Mitglieder
Günther Mantell
Präsident Deutsch-Amerikanischer
Freundeskreis Niederrhein e. V.

Marianne Hirsch was a
pillar of support for her
husband, the author, publisher
and teacher, Professor Helmut
Hirsch. In cooperation with the
Frankfurt University Library she
organized and categorized his
intellectual heritage and at
great personal sacrifice, cared
for him until his death. 

We have lost a person of
personal integrity and great
character, who was uncon-
cerned with the small things of
everyday life, who had greater
achievements in sight and who
also made it her goal, as well, to
support the cause of German-
American friendship into the
future and keep it strong.

We hold her name in fond
remembrance.

With our sympathy,
Günther Mantell, 
President German American
Friends Niederrhein e. V.

D-A Frauenclub Hamburg e. V.

56. Deutsch-Amerikani-
scher Freundschaftstag
Der Frauenclub Hamburg dankt 
seinen Freunden und Sponsoren

Britta Hueck-Ehmer

Weit mehr als 200 Gäste kamen
bei strahlendem Wetter zum 56.
D e u t s c h - A m e r i k a n i s c h e n
Freundschaftstag des DAFC Ham-
burg in das Amerikanische Gene-
ralkonsulat, das „Kleine weiße
Haus“ an der Alster. Im Jahr des
60. Charity Bazaars im November
war der Tag geprägt vom Dank
des Clubs an seine Helfer, Spen-
der und Unterstützer. Besondere
Freude bereitete die Anwesen-
heit von Annette Thor, der Präsi-
dentin des Verbandes der
Deutsch-Amerikanischen Clubs,
die eigens zu diesem Ereignis aus
Duisburg angereist war. 

v.l. Ruth Naundorf, Präsidentin DAFC Hamburg, Doris von Hermann-Spürck,
Vizepräsidentin, Karen. E. Johnson, Generalkonsulin der USA, Annette Thor,
VDAC Präsidentin, Dr. Ann-Katrin Jobst, Kinderzentrum Kennedy Haus Ham-
burg

Annette Thor, Dr. Ann-Katrin Jobst G-A FRIENDSHIP DAY
On a beautiful spring day, the
GAWC Hamburg welcomed
more than 200 guests for its
56th German-American
Frienship Day reception at the
American Consulate General of
Hamburg, the „little White
House“ at lake Alster. The
event, which is designed to
express the Club’s gratitude to
its friends and sponsors,

gained special significance
from the fact that the GAWC
will organize its 60th Charity
Bazaar in November. 

Club members where
praticularly glad about the
presence of Ms. Annette Thor,
president of the Federation of
German-American Clubs, who
had come from Duisburg for
the function. 
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Audrey Schumacher
Meine Unis sind Central Michi-
gan University und Heinrich-Hei-
ne-Universität Düsseldorf.

Ich habe bis letztes Jahr BWL
studiert, und mich dann im Mai
2009 doch für Zahnmedizin um-
entschieden.
Ich wollte nach Deutschland,
weil ich mich hier wirklich wohl
fühle. Central Michigan Universi-
ty hat viele Möglichkeiten, in
Deutschland ein Austausch zu
machen. Seitdem ich in der High

School eine Austauschschülerin
gewesen bin, wollte ich immer
wieder hierher.
Mein lustiges Erlebnis in
Deutschland war, wo ich immer
„gelandet“ bin. Ich habe nie die
Städte ausgewählt, in denen ich
in Deutschland gewohnt habe.
Ist einfach per Zufall und es ge-
fällt mir sehr!

Corbin Richards
In den USA, studiere ich an Con-
cordia College in Moorhead,
Minnesota. Dieses Jahr Studiere
ich and der Humboldt Universität
und der Technische Universität
in Berlin. Ich studiere Germani-
stik und Philosophie. 
Ich wollte nach Deutschland,
weil es die beste Möglichkeit

Mini-Interviews

Einige unserer amerikanischen 
Studenten kommen zu Wort

ich möchte mich als neue
Schatzmeisterin des VDAC
Alumni gerne allen Gazette-Le-
serInnen vorstellen und hoffe
Sie bei der einen oder anderen
Gelegenheit auch noch persön-
lich kennen zu lernen.

Im Austauschjahr 2008/2009
war ich an der University of the
South in Sewanee, TN und habe
dort eine wunderbare Zeit erle-
ben können. Ich habe viele neue
Menschen kennen lernen dürfen
und habe auch persönlich viel
gelernt. Die Zeit hat mich sehr
geprägt und an dieser Stelle
möchte ich mich noch einmal
herzlich bei allen denen bedan-
ken, die mir dies ermöglicht ha-
ben (ganz besonderen Dank
auch an Frau Krause). Herzli-
chen Dank auch besonders an
Prof. Dr. Davidheiser, der in den
USA mit dazu beigetragen hat,
dass dieses Jahr für mich immer
unvergesslich sein wird.

Ich freue mich, dass ich
durch mein Amt im VDAC Alumni
Club ein bisschen dazu beitragen
kann, dass andere ein genauso
schönes Erlebnis haben werden
wie ich es haben konnte.

Wie Ihnen vielleicht beim Le-
sen schon aufgefallen sein mag,
schreibe ich nicht mehr DAAC,
sondern VDAC Alumni Club. Seit

der Jahreshauptversammlung
am 20. Februar 2010 ist der alte
Name abgelegt und wir gleichen
uns dem Verband auch nament-
lich an. Der VDAC Alumni Club
möchte damit ausdrücken, dass
die Mehrheit seiner Mitglieder
ehemalige Stipendiaten des Ver-
bands sind und die meisten eben
nicht mehr Studenten sind, son-
dern voll im Berufsleben stehen.
Die Geschichte des Austausch-
programms währt nun schon
mehr als ein halbes Jahrzehnt
und seine Ehemaligen erstrek-
ken sich deshalb auch über meh-
rere Generationen.

Mit neuem Namen und mir
als neues Teammitglied will der
VDAC Alumni ins neue Jahr star-
ten, wir freuen uns besonders
auf das FareWellcomeback in
Leipzig und natürlich das VDAC
Alumni Treffen im November. Mit
an Bord sind weiterhin Elisabeth
Mehling als Präsidentin, Lisa Ya-
ger als Vizepräsidentin und Ja-
nina Dillig, die sich bereit erklärt
hat, das PR-Ressort zu betreuen.
Melissa Linzner wird uns als
Chairperson unterstützen. Ich
freue mich auf die bevorstehen-
de Arbeit im Team und auf viele
schöne Seminare.

Ihre Rebecca Euteneuer

Dear Readers,

I would like to introduce my-
self as the new treasurer of the
VDAC Alumni to all Gazette rea-
ders and I would like to get the
opportunity to meet you at one or
the other meeting of the VDAC.

I spent the exchange year
2008/2009 at the University of the
South in Sewanee, TN and had a
wonderful time there. I got to
know many new people and I al-
so learned a lot during my time in
the States. My experience there
had a very positive effect on me
and I would like to thank every-
body who made it possible for
me to go. I would especially like
to thank Mrs. Krause and Prof.
Dr. Davidheiser, who contributed
in the USA. The year that I spent
in the United States will always
be special to me. 

I am very happy that I can gi-
ve a little bit back through my po-
sition in the VDAC Alumni and I
hope I can help others to have as
good of an experience as I had.

You might have realized whi-
le you were reading that I am
writing VDAC Alumni and not
DAAC. As of the annual general
meeting on 20. February 2010 we
changed the club’s name to
VDAC Alumni. We wanted to
show that the majority of the
members are former exchange

students of the VDAC. Most of
our members are not students
anymore and they are already
working. The exchange program
has been in existence for half a
century. The club has members
from different generations.

The VDAC Alumni is begin-
ning this year anew with a diffe-
rent name and me as a team
member. We are especially exci-
ted about the Fare Wellcomeback
in Leipzig and of course about the
VDAC Alumni Meeting in Novem-
ber. The team consists of Elisa-
beth Mehling as president, Lisa
Yager as Vice-president and Ja-
nina Dillig, who is taking care of
the Public Relations Resort, and
Melissa Linzer supports us as
Chairperson. I am excited about
the upcoming work with the team
and looking forward to many
wonderful seminars.

Yours, Rebecca Euteneuer

Steckbrief:

Name: Rebecca Euteneuer
Wohnort/City: Bamberg, Deutschland
Geburtsort/Born in: Gummersbach
Studiengang/Studies: 
Soziologie/Sociology
Universität Deutschland: 
Otto-Friedrich-Universität Bamberg
Universität USA: University of the 
South, Sewanee, TN
Austauschjahr/Exchange Year: 2008/09
Hobbys: Musik, Reisen, Lesen

Lieber Leserinnen und Leser,
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Deutsch richtig zu lernen ist, und
weil Deutschland auch natürlich
schon wichtig für Philosophie ist.
Es ist die perfekte Gelegenheit
für mein Studium. 
Mein lustiges Erlebnis in
Deutschland war als ich und ein
paar Freunde den Hamburger
„Dom“ besuchten, haben wir
zwei Deutsche auf dem Riesen-
rad kennen gelernt. Sie fragten
uns, woher genau wir kommen.
Mein Freund kommt aus Texas,
und die Deutschen haben das so
interessant gefunden. Sie mach-
ten Witzen und sagten tausend
Mal „A Real Texas Girl!“. War
aber ganz lustig.

Karl Schrass
Meine Unis sind Universität De-
laware und Uni Stuttgart. Ich stu-
diere Geografie und Deutsch.
Ich wollte nach Deutschland,
weil ich meine Wurzeln entdek-
ken und Deutschland kennen ler-
nen wollte.
Mein lustigstes Erlebnis in
Deutschland war Ski fahren in
den Alpen unter blauem Himmel.

Kelsey Chinn
Meine Uni sin die Central Michi-
gan University und die Franz Liszt
Hochschule für Musik. Ich stu-
diere Schulmusik.

Als ich in der 8. Klasse war, hat
mein ganzer Deutsch-Kurs eine
Reise nach Deutschland ge-
macht. Aber es war zu teuer für
meine Familie und ich konnte
nicht mitfahren. Das ist eine gro-
ße Gelegenheit für mich und die
Chance meines Lebens. 
Mein lustiges Erlebnis: Während
meiner Einführungswoche an der
Uni habe ich viele neue Studen-
ten getroffen und neue Frenden
gefunden. Aber mein erster Tag
war ein bisschen peinlich für

mich. Alle Studenten haben ein
paar Seiten Information bekom-
men, außer mir. Ich bin eine Aus-
tauschstudentin und würde dann
später andere Information be-
kommen. Ich dachte, dass ich
den Jungen neben mir frage, ob
ich auf seinen Zettel schauen
könnte. Also, in meinem besten
Bemühen, sehr höflich zu sein
und auch auf deutsch zu reden,
habe ich ihn gefragt: „Entschuldi-
gung bitte, darf ich auf dir guk-
ken?“ Der Jung schaute mich an
und begann zu lachen und sagte:
„Ja, klar.“ Ich habe dann ge-
merkt, wie wichtig Präpositionen
sind und welche Nomen ich mit
diesen Präpositionen benutzen
muss. Als mein Gesicht begann,
rot wie eine Tomate zu werden,
drückte ich mein Kopf nur auf den
Zettel und redete den ganzen Tag
nicht mehr mit dem Jungen.

Korrin Libke
Meine Unis sind Central Michi-
gan University und Universität
Würzburg. Ich studiere Germani-
stik und Literatur.

Ich wollte nach Deutschland,
weil ich Deutsch lernen will, und
ich möchte die Kultur gut kennen
lernen.
Mein lustigstes Erlebnis in
Deutschland war unser Seminar
in Dresden! Die Weihnachts-
märkte dort waren super schön.

Laura McKee
Meine Unis sind die University of
Washington in Seattle, Washing-
ton und die Friedrichs-Alexander
Universität Erlangen-Nürnberg.
Ich studiere Allgemeine Linguis-
tik.

Ich wollte nach Deutschland
weil ich als Kind in Nordrhein-
Westfalen für sechs Jahre ge-
lebt habe und deswegen eine
starke Bindung zu Deutschland
fühle. Ich wollte auch einfach
das Deutsche Universitätssy-
stem ausprobieren und das Aus-
tauschleben miterleben!
Mein lustigstes Erlebnis in
Deutschland war beim Thanksgi-
ving Brunch mit dem Frauenclub
aus Nürnberg. Wir haben ganz
schick im Ramadan Hotel fein
gespeist und dann zum Nach-
tisch gab es selbstgebackenen
Pumpkin Pie und Pumpkin Cake,
auf amerikanischer Art. Die
Nacht davor waren Frau Arneth
und ich noch bis Mitternacht auf
und haben den Pumpkin Pie mit

einer Dose echtes Libbys Pump-
kin direkt aus den Staaten mitge-
bracht nach einem Rezept, das
wir uns aus vielen aussuchen
mussten, gebacken. Ich saß auf
dem Boden vor dem Fernsehen
und habe „Father of the Bride“
geguckt, während ich den Teig
für die Kruste sorgfältig mit den
Fingern ausgedehnt und in der
Pfanne reingepasst habe. Und es
hat so so so so lecker ge-
schmeckt! Pumpkin Pie ist halt
mein Leblingsdssert, und es war
echt toll es in Deutschland ge-
backen zu haben, für ein Thanks-
giving im Ausland.

Matt Skinner
Meine Unis sind University of
Arizona und Technische Univer-
sität Berlin. Ich studiere Philoso-
phie (Hautfach) und Germanistik
(Nebenfach)
Ich wollte nach Deutschland,
weil ich nie im Ausland gewesen
bin, und ich mich immer für
Deutschland interessiert habe.
Mein lustigstes Erlebnis in
Deutschland war, als ich meine
erste Konversation mit einem
Deutschen versuchte, nachdem
ich schon einige Biere hatte. Es
war schon einfacher, als ich ge-
dacht hatte.

Patrick Moor
Meine Unis sind die University of
Arizona und die Hochschule für
Musik Franz Liszt Weimar.
Ich studiere Horn und Deutsch.
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Ich wollte nach Deutschland,
weil ich viel Deutsch und Musik
gleichzeitig lernen kann.
Mein lustiges Erlebnis hier war
meine sieben stundenlange
Fahrt aus Berlin nach Weimar
am 1.1.2010.

Sheila 
(Elise)
Christmon
Meine Unis
sind Oberlin
College und
Ludwig Maximilians Universität
München. Ich studiere Kunstge-
schichte und Germanistik.
Ich wollte nach Deutschland,
weil es hier so herrliche Kunst
um jeder Ecke gibt.
Mein lustigstes Erlebnis hier war
die Silvesterfeier mit meiner Fa-
milie, natürlich hat es viel Feuer-
werk, Sekt und Hoffnung fürs
neue Jahr gegeben.

Susan Nelson
Meine Unis sind Concordia Col-
lege in Moorhead, MN und die
Uni Kassel. Ich studiere Mathe-
matik auf Lehramt und Deutsch.
Ich wollte nach Deutschland,
weil es wichtig für mich war, in
einem anderen Land zu studie-
ren. Ich hatte in Amerika schon
einige Deutschkurse belegt, die
mir alle sehr gut gefallen haben.
Ich bin in die Sprache verliebt,
aber ich wollte mein Deutsch
verbessern, um mehr deutsche
Literatur, Musik und Film verste-

hen zu können. Ich hoffte, dass
ich viele deutsche und interna-
tionale Studenten kennen lernen
und eine neue Perspektive von
der Welt bekommen werde. 
Mein lustigstes Erlebnis hier: Ich
habe mich manchmal mit ein
paar Jungs getroffen, um an un-
seren Mathematik Aufgaben zu
arbeiten. Wir waren in einem
Raum für Mathematikstudenten,
der direkt neben der Mädchen-
toilette war. Ich ging dorthin und
schloss die Kabinetür hinter mir.
Aber als ich fertig war, konnte
ich die Tür nicht mehr öffnen! Ich
konnte nicht darunter durch-
krabbeln, weil dort nur 4 cm Platz
war, und die Trennwände waren
so hoch. Ich war nicht so selbst-
sicher in meinem Deutsch, so-
dass ich nicht um Hilfe schreien
wollte. Also musste ich auf die
Toiletteschüssel stellen und
dann über die Wände klettern. 

William Schaal Simpson
Meine Unis sind die Universität
von Arizona und Karlsruher Insti-
tut für Technologie. Ich studiere
Informatik als Hauptfach und
Germanistik als Nebenfach.

Ich wollte nach Deutschland,
weil ich mein Deutsch verbes-
sern wollte.
Mein lustiges Erlebnis in
Deutschland war, als ich „Alter“
mit „Adler“ verwechselt hatte.
Jemand hat mich gefragt, wel-
ches Tier auf der Bundesdienst-
flagge steht. Ich habe „einen Al-
ter“ geantwortet!

Mein erstes Semester hier
war ganz toll. Ich habe so viel ge-
sehen, gemacht und viele Leute
getroffen. Ich bin dem VDAC
sehr dankbar für diese Erfahrun-
gen und auch für diese Chance,
in Deutschland zu sein. 

Weimar ist eine sehr schöne
Kulturstadt, es gibt so viel hier zu
sehen und zu beobachten. Viele
bekannte Leute haben hier ge-
wohnt, zum Beispiel Goethe,
Schiller, Franz Lizst, und andere
bekannte Komponisten. In mei-
ner ersten Woche hier bin ich mit
meinem Kommilitonen Patrick
Moor durch die ganze Stadt ge-
laufen, um alles zu sehen.

Meine Kontaktperson, Lisa
Mehling, hat mir viel geholfen. Sie
ist auch Studentin der Musik-
hochschule und hat mich in

Frankfurt vom Flughafen abge-
holt, mir mit meinem Stundenplan
geholfen und mich meinen deut-
schen Professoren und Kommili-
tonen vorgestellt. Meine Mitbe-
wohner sind alle deutsche Stu-
denten und sehr nett! Sie heißen
Charlotte, Thomas, und Peter.
Charlotte und Thomas studieren
auch Musik an der Franz Liszt
Musikhochschule, Peter studiert
an der Bauhaus Uni. Ich habe viel
mit ihnen gesprochen und mache
auch ein paar Kurse mit ihnen.
Sie helfen mir mit meinem
Deutsch und ich helfe ihnen mit
Englisch. Zu meinem 20. Geburts-
tag haben sie mir einen großen
Schokoladenkuchen mit Kir-
schen gebacken, mit deutschen
und amerikanischen Flaggen.

Während des letzten Monats
war ich auf vielen Musikproben
und Konzerten. Ich habe viel gu-
te Musik gehört und viele Stu-

denten dort getroffen. Es gibt so
viele begabte Leute in Weimar
und hier ist es mir nie langweilig. 

Auch habe ich dieses Seme-
ster viele Kurse belegt. Die mei-
sten sind Musikkurse, aber ich
mache auch ein paar Deutsch-
kurse und einen Tanzkurs. 

Sehr schöne finde ich es,
dass ich freitags keinen Unter-
richt habe – das ist ideal für Rei-
sen. Ich habe schon ein paar an-
dere Städte gesehen. So war ich
bei Korrin Libke in Würzburg zu
Besuch, mit dem Verband in
Dresden, mit meinem Orchester
auf einem intensiven Probewo-
chenende in Bad Sulza und häu-
figer mit Freunden in Erfurt. Über
Weihnachten war ich bei Lisa
und ihrer Familie eingeladen. Es
war toll und ich war so dankbar
etwas zu bekommen! Im Februar
werde ich nach Bamberg fahren
um ein Hilfskonzert zu spielen. Ich

freue mich darauf, weil es so eine
schöne Stadt ist. Ich werde wohl
ein Stück von Bach mit der Orgel
begleiten. Wir spielen dieses
Konzert für das Hilfsprojekt von
Lisa und ihre Familie, um Geld für
Kleidung und Hilfsmittel zu kau-
fen. Sie helfen kleinen Kinder in
Indien, die keine Bücher oder
Bleistifte für die Schule haben. 

Bis jetzt habe ich viel Spass
hier in Deutschland gehabt und
freue mich auf das nächste Se-
mester. Ich weiss, dass ich diese
Erfahrung nur einmal im Leben
machen werde und möchte mög-
lichst viel erleben. Ich bin sehr
dankbar hier zu sein, und weiss,
dass dieses nächste Semester
ganz toll sein wird.

Mein erstes Semester in Deutschland
Kelsey Ann Chinn
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Sigrid G. Behnke-Dewath

Rund 30 Personen trafen sich
im Schloss Seehof bei Bamberg
am 25. April 2010. Der Hinter-
grund? Dr. Davidheiser, Germa-
nistikprofessor an der University
of the South, Sewanee und zur-
zeit mal wieder in Bamberg für
einige Monate, feierte an diesem
Tag seinen Geburtstag. Ehemali-
ge Studenten von ihm, die von
seinem Aufenthalt informiert wa-
ren, organisierten daher ein Tref-
fen. Nicht nur der Geburtstag
war Anlass dieser Feier, sondern
auch 1/3 Jahrhundert Deutsch-
Amerikanischer Studentenaus-
tausch mit Sewanee. Man kann
sagen einer rief – und fast alle
kamen. Der „älteste anwesende
Student“, Heiko Döring, war
Austauschstudent von 1979-
1980, der „jüngste“ Florian Seu-
bert, der im August von Bamberg
aus nach Sewanee gehen darf. 

Weitergabe einer
großartigen Erfahrung

Die Präsidentin des Internatio-
nalen Frauenclubs Bamberg e. V.,
Frau Sigrid Behnke-Dewath, be-
grüßte alle Anwesenden ganz
herzlich im Namen des Clubs und
des VDAC und ging kurz auf den
Hintergrund des Austauschs und
seinen Erfolg ein: Freundschaft
schließen, eine andere Kultur
kennen lernen und sein eigenes
Land entsprechend vertreten/
präsentieren. Sie hatte als Ge-
burtstagsgeschenk des Clubs ei-
ne besondere Erinnerung an
Bamberg für Professor Davidhei-
ser mitgebracht: Die Geschichte
des „Kater Murr“ von E.T.A. Hoff-
mann, der einige Jahre in Bam-

berg lebte. Selbstverständlich
war auch Frau Sibille Krause, die
für den Bamberger Club seit 20
Jahren den Studentenaustausch
organisiert – die Mutter unserer
Studenten – mit ihrem Mann da-
bei. Sie brachte in ihrer Rede so
einiges an interessanten Bege-
benheiten zur Sprache, die sie
mit „ihren“ Studenten und Dr.
Davidheiser und seiner Frau er-
lebt hatte, inklusive einer Begeg-
nung mit dem Prinzen von Ho-
henzollern. 

Alle Anwesenden haben
sich sehr über das Fax von Frau
Bell-Köhler vom VDAC gefreut,
das zu unserer Überraschung
am Veranstaltungsort ankam.

Für die Studenten sprachen
Janina Dillig und Heiko Döring.
Letzterer betonte besonders den
Einfluss, den sein Auslandsjahr
auf ihn hatte, das ihn öffnete für
andere Kulturen und ihn in sei-
nem Beruf darauf hinarbeiten
lässt, Schüler für ein Auslands-
schuljahr zu interessieren und
sie dabei zu unterstützen. Er

sieht es, wie wohl wir alle, als ei-
nen sehr wichtigen Beitrag zum
Frieden. Dr. Davidheiser begrüß-
te jeden Studenten, jede Studen-
tin einzeln mit einer kurzen Erin-
nerung – und die ist auch nach
33 Jahren noch sehr gut! Ob es
die Arbeit auf einem Acker beim
Bohnenpflücken war (Gelächter
bei dem Genannten) oder das
freudige Erstaunen bei einer an-
deren, als sie, nach 36stündiger
Reise, nach Mitternacht, in ein
schönes Zimmer kam, mit ge-

machtem Bett und einem freund-
lichen Empfangsschreiben des
Ehepaares Davidheiser. 

Zwischenmenschliche
Beziehungen

Unter den Anwesenden war
ein Ehepaar, das sich während
des Stipendienjahres kennen ge-
lernt hat: Frau Braun (VDAC) und
Herr Braun (Fulbright), die extra
aus Hannover gekommen waren
und damit die weiteste Anfahrt
hatten. Also nicht nur Freund-

schaft zwischen den Nationen
wird gefördert, sondern auch die
zwischenmenschlichen Bezie-
hungen werden gepflegt. Alle
Ehemaligen waren aus den un-
terschiedlichsten Regionen ge-
kommen und waren zum Großteil
schon am Samstag angereist.
Bereits am Samstag gab es die

Möglichkeit sich nach einer
Stadtführung in Bamberg beim
Abendessen auszutauschen. Al-
le Alumni des Verbandes waren
von diesem einmaligen Treffen
begeistert und es kam zu sehr
schönen, anregenden Gesprä-
chen, was dem wunderschönen
Park des Schlosses Seehof ent-
sprach. Gegen Abend musste
man sich trennen, die Nachhau-
sewege waren für fast alle doch
recht weit und ein sicher in Erin-
nerung bleibendes Wochenende
ging zu Ende.

The Davidheisers with the Bamberg local chair Sibille Krause, her husband, Sigrid G. Behnke-Dewath,the student
Henry Byrd and the Alumna Janina Dillig

Bericht Studentenaustausch Sewanee

Ein Dritteljahrhundert
33 Jahre Deutsch-Amerikanischer Studentenaustausch 
mit der University of the South und eine Geburtstagsfeier
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IN BRIEF
On April 25th 2010 represen-
tatives of the Federation,
former exchange students and
Dr. Davidheiser with his family
celebrated 33 years exchange
between the University of the
South, Sewanee and the
Federation as well as the
birthday of Dr. Davidheiser.




