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Editorial

Liebe Leser 
der Gazette,
zum ersten Mal seit Jahren hat der Verband den
Deutsch-Amerikanischen Tag nicht nur mit der
Feier für geladene Gäste und der Verleihung der
Lucius D. Clay Medaille, sondern auch mit einer
Veranstaltung für die Öffentlichkeit begangen.

Die Präsentationen und die Informationsti-
sche vor dem Wiesbadener Rathaus waren zwar
nicht spektakulär, jedoch sahen die Wiesbade-
ner an diesem Wochenmarkttag mitten in ihrer
Stadt, dass es den Deutsch-Amerikanischen Tag
immer noch gibt. Sie nutzten die Gelegenheit, um
sich Ausstellungsstücke anzusehen und Fragen
über den Verband und den Wiesbadener Club,
die Wiesbaden Association of Good Neighbors,
zu stellen. Sie sprachen mit den amerikanischen
Soldaten, die Militärfahrzeuge zeigten und be-
wunderten klassische amerikanische Oldtimer.
Gerne erinnerte man sich der Zeiten, als der
Deutsch-Amerikanische Tag noch ein Tag der of-
fenen Tür zu den militärischen Einrichtungen war
mit Hamburgern, Hot Dogs und American Ice
Cream. Wiesbaden hat eine lange Tradition der
Unterstützung des amerikanischen Militärs. Hier
befand sich einmal das Hauptquartier der ameri-
kanischen Luftwaffe in Europa. Hier war das
Hauptquartier der Luftbrücke, mit der Berlin
während der sowjetischen Blockade versorgt
wurde, und bald wird Wiesbaden das Haupt-
quartier der amerikanischen Armee in Europa
werden. Es besteht die berechtigte Hoffnung in
dieser Stadt, dass es zu einer Wiedergeburt der
goldenen Tage der deutsch-amerikanischen
Freundschaft kommen wird.

Der 11. September 2001 und die dadurch
bedingten erhöhten Sicherheitsmaßnahmen für
amerikanische Militäreinrichtungen und die
Entsendung amerikanischer Soldaten von US
Militäreinrichtungen in Deutschland aus in den
Irak und nach Afghanistan haben eine Schran-
ke zwischen unseren beiden Völkern errichtet,
in Wiesbaden und anderswo. Vielleicht trägt
unsere kleine Veranstaltung dazu bei, dass hier
und in anderen Städten „offizielle“ deutsch-
amerikanische Veranstaltungen nicht nur mit
den Spitzen der Gesellschaft und den Clubs be-
gangen werden, was notwendig und wichtig ist,
sondern es auch zur Tradition wird, die Bevöl-
kerung einzubinden, denn aus dieser ist diese
traditionelle Freundschaft gewachsen und auf
die baut sie weiter.

Ihr Gary Bautell
Präsident des VDAC

Dear Gazette 
Readers,

For the first time in many years, the
Federation celebrated German-American Day
with a public event in addition to the invitation
only ceremony and awarding the General
Lucius D. Clay Medal in the Wiesbaden
Rathaus. The displays and information tables
in front of the Wiesbaden Rathaus were
nothing spectacular but on this market day in
the city center, the citizens of Wiesbaden
learned that there still is a German-American
Day and they gathered at the displays and
asked questions about the Federation and the
local club, the Wiesbaden Association of
Good Neighbors. They talked to the soldiers at
the display of military vehicles or admired the
classic American cars. And they talked about
what it used to be like when German-
American Day was celebrated with an open
house at the military facilities and there were
hamburgers and hot dogs and American ice
cream. Wiesbaden has had a long tradition of
supporting the U.S. military through the years.
It was once the headquarters for the U.S. Air
Forces in Europe. It was the headquarters for
the Air Lift to supply Berlin during the Soviet
blockade and it will soon be the headquarters
for the U.S. Army in Europe and there is a real
hope in this city that the coming years will see
a renaissance of those golden days of
German-American friendship.

9/11 and all the increased security at U.S.
military installations along with the
deployments of American troops out of
Germany to Iraq and Afghanistan created a
barrier between our two people, in Wiesbaden
and elsewhere. Maybe our little public event
will start a tradition here and in other cities
hosting „official“ German-American events to
celebrate the friendship not only with the
leadership and the clubs, which is very
important and necessary, but also with the
people who are, after all, the bricks and
mortar of this traditional friendship.

Yours, 

Gary Bautell
FGAC President

Gary L. Bautell, 
Präsident des VDAC



What does modern spaceflight have to
do with the Federation’s student exchange?
Quite a bit, it turns out. Both depend on a
spirit of international cooperation that is
realized by individuals. This year’s guest
speakers on German-American Day
reminded us of this as representatives of
our organization’s member clubs gathered
on a sunny October afternoon in
Wiesbaden’s New City Hall.

Following welcoming remarks by
Federation President Gary Bautell and
Wiesbaden city councilman Dieter
Schlempp, Brigadier General Jeffrey Smith
of the 5th Signal Command took us back
more than 60 years, to General Lucius D.
Clay defiance of the Army’s non-frater-
nization order. Clay’s brave act led, a short
time later, to the founding of the Federation.
In the years since then, Smith said, personal
relationships have been recognized as
crucial to German-American relations – so
much so that even Stammtische have been
regarded as an act of national security.

During the postwar occupation, GIs
were the face of Americans in Germany,
even in small towns, said Edward Alford, the
US consul general, in Frankfurt. These
soldiers were stationed in an area long

enough to acquire an accurate impression
of Germany and take it home with them. The
end of the Cold War led to shorter tours of
duty and less frequent contact between
American soldiers and German civilians.
This is why it is more important than ever to
send young people on exchange programs,
such as the youth and student exchanges
operated by the Federation, he emphasized.

Frank Lortz, vice-president of the
Hessen State Parliament, agreed that
personal relationships are an extremely
important basis for international coope-
ration – a point underscored by former
NASA administrator Michael Griffin. Griffin
explained that nothing is as difficult and as
dangerous as flying in space. It is so diffi-
cult that it requires cooperation with others.

And this is where we learned that the
Germans have been instrumental to
international cooperation in space since
1965. Prof. Johann-Dietrich Wörner,
chairman of the board of the German Center
for Air and Space Travel, drolly chalked this
up to the TV series Raumpatrouille Orion (a
German Star Trek) as well as to the
coincidence of Angela Merkel’s 21st
birthday with the historic docking maneuver
of the Apollo-Soyuz mission in 1975. That
mission marked the end of the „space race“
that so characterized the Cold War, and it
laid the groundwork for a later era of
cooperation – one in which astronauts from
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(v.l.) Gary Bautell,  Ehepaar Reiter, Frank Lortz,
Vizepräsident des Hessischen Landtags 

Bild rechts: Die Festgäste

The German-American Day 2010

Thomas Reiter Recipient of the Clay Medal
Spaceflight and Student Exchange

President Gary Bautell presents the Lucius D. Clay Medal to Thomas Reiter 

Mike Pilewski



many nations can ride Russian
space capsules to join both
Russians and Americans on
board an American-built space
station.

Astronaut Thomas Reiter
represents a further bridge
between the two nations that
pioneered spaceflight. In 1995,
Reiter spent six months on board
the Russian space station Mir in
the company of two cosmonauts.
He spent the second half of 2006
on the International Space Sta-
tion with Russian and American
crew members and almost six

hours of that mission outside
the spacecraft, installing and
repairing scientific equipment. 

Spending a year away from
Earth, though obviously much
more difficult, is in some ways

comparable to spending a year
abroad, as the Federation’s
exchange students do. They
leave the comfort of home, take
only what they need, learn to
adapt to a new environment,
rely on what is available to
them, communicate with friends
and family over a considerable
distance, and acquire a new
perspective of their country
from the outside.

In his brief remarks, Reiter
focused on how, looking down
on the Earth from space, you
don’t see any borders, and the
borders you think ought to exist
become meaningless.

The Federation presented
Reiter with its Lucius D. Clay
Medal. The text of the accom-
panying certificate explains that
the award is given „in recogni-
tion of exemplary and continu-
ing contributions to German-

American friendship and
relations“. Certificates were also
presented to the Federation
students who recently returned
from a year in the United States.
Laura Kötzler, who came back
this spring after two semesters
of study at the University of
Texas, thanked the Federation
on behalf of the group.

Reiter and his wife
graciously posed for dozens of
photographs, and students were
eagerly sought out by members
of the Federation, during a
reception with sparkling wine
and tasty Asian hors d’oeuvres.

As evening came, the
students talked candidly about
their experiences living abroad,
while stars began to appear in
the clear night sky – reminding
us that if we want to reach for
the stars, we must do it in a
spirit of cooperation.

Michael Griffin, der frühere NASA-
Chef

Dankesrede Laura Kötzler
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Mike Pilewski

Was haben moderne Flüge im Weltraum
mit dem Studenten- und Jugendaustausch
des Verbandes zu tun? Eigentlich eine ganze
Menge. Beide werden erst durch eine inter-
nationale Zusammenarbeit möglich, die letzt-
endlich von Einzelpersonen verwirklicht
wird. Daran erinnerten die Gastredner des
diesjährigen Deutsch-Amerikanischen Tages
die zahlreichen Mitglieder der Verband-
sclubs, die an einem sonnigen Oktobernach-
mittag im Neuen Rathaus in Wiesbaden zu-
sammengekommen waren.

Nach der Begrüßung durch Verbandsprä-
sident Gary Bautell und Stadtrat Dieter
Schlempp aus Wiesbaden blickte Brigadege-
neral Jeffrey Smith vom 5th Signal Command
mehr als 60 Jahre in die Vergangenheit zurück,
hin zur Umgehung des Fraternisierungsver-
bots durch General Lucius D. Clay. Dessen mu-
tiges Verhalten führte zunächst zur Gründung
der ersten Clubs und dann des Verbandes. Seit
dieser Zeit, so Smith, wurden persönliche Kon-
takte als entscheidend für die deutsch-ameri-
kanischen Beziehungen angesehen.

Während der Besatzungszeit waren GIs
das Gesicht Amerikas in Deutschland, selbst
in kleinen Orten, sagte Edward Alford, der US-

Generalkonsul in Frankfurt. Diese Soldaten
waren damals lange genug stationiert, um mit
einem tiefen Eindruck von Deutschland nach
Hause zurückkehren zu können. Das Ende des
Kalten Krieges führte zu kürzeren Aufenthal-
ten der amerikanischen Soldaten und zu we-
niger Kontakt zu deutschen Zivilisten. Darum
sei es wichtiger denn je, die Teilnahme junger
Menschen an Austauschprogrammen wie
dem des Verbandes zu fördern, betonte er.

Frank Lortz, Vizepräsident des Hessi-
schen Landtags, sah Beziehungen auf per-
sönlicher Ebene ebenfalls als eine wichtige
Grundlage für internationale Zusammenar-
beit – was auch Michael Griffin, der frühere
NASA-Chef, bestätigte. Nichts sei so schwie-
rig und gefährlich wie Flüge im Weltall, er-
klärte Griffin. Dies mache die Zusammenar-

beit mit anderen zur zwingenden Vorausset-
zung. Und so erfuhren die Zuhörer, dass
Deutsche seit 1965 eine wichtige Rolle in der
internationalen Zusammenarbeit im Welt-
raum gespielt haben. 

Prof. Dr. Johann-Dietrich Wörner, Vor-
standsvorsitzender des Deutschen Zentrums
für Luft- und Raumfahrt, führte dies etwas
ironisch auf die Fernsehserie Raumpatrouille
Orion zurück sowie auf die Tatsache, daß
„Angela Merkel 1975, am Tag des histori-
schen Andockens einer Apollo- mit einer
Soyuz-Kapsel, ihren 21. Geburtstag feierte“.
Apollo-Soyuz bedeutete das Ende eines
Wettlaufs im All, der den Kalten Krieg symbo-
lisierte, und schuf die Voraussetzung für das
Zeitalter der Kooperation -heute können
Astronauten aus vielen Ländern mit russi-
schen Raumkapseln zu einer von Amerika-
nern gebauten Raumstation fliegen, um mit
Russen und Amerikanern gleichermaßen zu-
sammenzuarbeiten.

Der Astronaut Thomas Reiter stellt eine
weitere Brücke zwischen den ersten Welt-
raumnationen dar. 1995 flog Reiter sechs Mo-
nate an Bord der russischen Raumstation Mir
in Begleitung zweier Kosmonauten. Er ver-
brachte das zweite Halbjahr 2006 auf der In-
ternationalen Raumstation mit russischen
und amerikanischen Besatzungsmitgliedern.
Fast sechs Stunden verbrachte er außerhalb
der Station, um wissenschaftliche Geräte zu
installieren und zu reparieren.

Stadtrat Schlempp überreicht Thomas Reiter ein 
Begrüßungsgeschenk
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Deutsch-Amerikanischer Tag 2010

Verleihung der Lucius D. Clay Medaille 
an Astronauten 
Der Weltraum und der 
Studentenaustausch

Das USAREUR Brass-Quintett begrüßte die Festgäste mit einem Konzert und umrahmte den Festakt



7gazette No 3 | November 2010

VDAC AKTUELL | FGAC NEWS

Ein Jahr weg von der Erde zu verbringen
ist, obwohl natürlich viel schwieriger, in man-
cher Hinsicht aber doch vergleichbar damit,
ein Jahr im Ausland zu verbringen, wie das
die Austauschstudenten des Verbandes tun.
Sie verlassen ihr vertrautes Zuhause, neh-
men nur das mit, was sie wirklich brauchen,
lernen, in einer neuen Umgebung zurechtzu-
kommen, benutzen das, was sie dort vorfin-
den, kommunizieren mit Freunden und Fami-
lie über eine beträchtliche Entfernung und
sehen ihre Heimat von außen. In seiner kur-
zen Rede betonte Reiter, dass man vom Welt-

all aus keine Grenzen zwischen den Nationen
sieht, und wie die Grenzen, die man im Kopf
hat, dadurch ihre Bedeutung verlieren.

Der Verband verlieh Reiter seine Lucius-
D.-Clay-Medaille. Der Text der mitüberreich-
ten Urkunde erklärt, dass die Auszeichnung
„als Anerkennung von beispielhaften Beiträ-
gen zur deutsch-amerikanischen Freund-
schaft“ verliehen wird.

Urkunden bekamen auch die Austausch-
studenten des Verbandes, die vor kurzem von
ihrem Austauschjahr uas den USA zurück-
kehrten. Laura Kötzler, die nach zwei Semes-

tern an der University of Texas zurückkam,
dankte dem Verband im Namen aller Studen-
ten ihres Jahrgangs.

Reiter und seine Frau ließen sich freund-
licherweise abermals fotografieren und die
Verbandsmitglieder unterhielten sich mit den
Studenten während eines Sektempfangs mit
leckeren asiatischen Häppchen.

Am Abend erzählten die Studenten offen
von ihren Auslandserfahrungen, während die
Sterne am Nachthimmel erschienen, als Er-
innerung, dass ein Griff nach den Sternen nur
im Geiste der Zusammenarbeit möglich ist.

Thomas Reiter ist Diplomingenieur
der Luft- und Raumfahrttechnik und
Brigadegeneral der Luftwaffe.

1992 wurde er in das im Europäischen
Astronautenzentrum (EAC) in Köln an-
sässige Astronautenkorps der ESA be-
rufen. 

1995 wurde er zum Bordingenieur für die
Mission Euromir 95 nominiert, der mit
179 Tagen bis dahin längsten bemann-
ten Weltraummission der ESA (3. Sep-
tember 1995 bis 29. Februar 1996). Im
Rahmen dieser Mission führte er zwei
Außenbordeinsätze (Extra Vehicular
Activity, EVA) durch. 

2006 nahm Reiter an der Mission „Astro-
lab“ teil, der ersten europäischen Lang-
zeitmission an Bord der Internationalen
Raumstation ISS. Reiter ist einer der
wenigen Astronauten beziehungsweise
Kosmonauten weltweit, der kumuliert
über ein Jahr im Weltraum verbrachte.

Seit 2007 ist er im Vorstand des Deut-
schen Zentrums für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) zuständig für die Bereiche
Raumfahrtforschung und -entwicklung.

Ute de la Chaux und Ursula Bell-Köhler überreichen die Urkunden an die Austauschstudenten

Brigadegeneral J. Smith Generalkonsul M. Alford Prof. Dr. Johann-Dietrich Wörner, Vorstandsvor-
sitzender des Deutschen Zentrums für Luft- und
Raumfahrt

AUS DEM BOARD
Am Sonntag nach dem Deutsch-Amerikanischen Tag fand im Rathaussaal das dritte Prä-
sidentInnen-Treffen 2010 statt mit lebhaftem Gedankenaustausch über aktuelle Themen.

Anschließend traf sich das Board ebenfalls zu seiner dritten Sitzung seit seiner Wahl
im Mai 2010. 



Convention 2011 
in München

Catrin Felkel

Die 64. Mitgliederversammlung des Verbands der Deutsch-
Amerikanischen Clubs wird im nächsten Jahr vom 13. bis zum 15.
Mai in München stattfinden. Veranstaltungsort ist das Hotel Mar-
riott, Berliner Straße 93. Das Hotel stellt für diese Zeit ein Kontin-
gent von 100 Einzel-/ Doppelzimmern zum Preis von Euro 109,– pro
Nacht zur Verfügung. Eine Zimmerreservierung kann über die
Webseiten des Deutsch-Amerikanischen Frauenclubs e.V.
www.gawc-munich.de oder des Deutsch-Amerikanischen Her-
renclubs e.V. www.dahc-muenchen.de über den Button „MAR-
RIOTT Zimmer“ vorgenommen werden. Die Buchung ist aber auch
direkt über http://cwp.marriott.com/mucno/vdacconvention (Link
auf der Website des Marriott), möglich.

Die Eröffnungsfeier wird im Bayerisch-Amerikanischen Zen-
trum im Amerika Haus München stattfinden. Einladung, Tagesord-
nung, Rahmenprogramm und Anmeldeformblatt gehen den Club-
präsidenten zeitgerecht per Rundschreiben zu und werden dann
auch über die Club-Webseiten abrufbar sein. Die Gazette wird in
1/2011 Einzelheiten dazu berichten. 

Die beiden Münchner Clubs hoffen auf eine rege bundesweite
Teilnahme.

AnkündigungAnnouncement 
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Convention 2011 
in Munich

Catrin Felkel

The 64th membership assembly of the Federation of German-
American Clubs will take place in Munich from 13th to 15th of
May. The venue will be the Marriott Hotel, Berliner Straße 93. 
A contingent of 100 single/double rooms is available for Euros
109.– per night. 
Rooms may be reserved via the website of the Munich clubs
www.gawc-munich.de or www.dahc-muenchen.de by using
the button „MARRIOTT ZIMMER“. It is also possible to book
directly using the link on the webpage of the Marriott:
http://cwp.marriott.com/mucno/vdacconvention

The opening ceremonies will take place in the Bavarian-
American Center in Amerika Haus Munich. Invitations, agenda,
full program of events and a registration form will be sent to all
club presidents in due time and will also be available for
download on the club’s website. Details will be presented in the
Gazette 1/2011.

Both Munich clubs look forward to wide participation from all
over Germany.
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Roger Schmidt

Im Rahmen eines musikali-
schen Events auf der Burg Ho-
henzollern überreichte Ver-
bandspräsident Gary L. Bautell
dem Prinzen den Special Award,
den er bereits bei der Convention
in Duisburg verliehen bekommen
hatte für sein langjähriges Enga-
gement für das Studenten-und
Jugendaustauschprogramm des
Verbandes. Prinz Georg ist Eh-
renmitglied des Vorstandes. 

Der 34-jährige Urenkel des
letzten deutschen Kaisers und
Oberhaupt des Hauses Hohen-
zollern engagiert sich als Vorsit-
zender der Prinzessin Kira von
Preussen-Stiftung seit vielen
Jahren für die Jugendarbeit.
Über 12.000 Kindern und Jugend-
lichen aus verschiedenen sozia-
len Schichten wurden seit 1952
kostenlose Ferien auf der Burg
ermöglicht. Auch die amerikani-
schen Jugendlichen des VDAC-
Austauschprogramms dürfen
zum Abschluss ihres Deutsch-
landaufenthaltes eine Woche
dort verleben. Die deutschen und
amerikanischen Teilnehmer des
jährlichen VDAC-Studentense-
minars in Tübingen sind eben-
falls jedes Jahr im Juni Gäste auf
Hohenzollern.

Ein Beispiel friedlicher Zu-
sammenarbeit von Jugendlichen
verschiedener nationaler Her-
kunft gelang dem Prinzen mit der
Einladung Jugendlicher aus den 

konfliktreichen Nahost-Staaten
Israel und Palästina auf die Burg.
Gemeinsam mit Jugendlichen
aus den USA und Deutschland
führten sie nach zehn Probenta-
gen ihr selbst geschriebenes
Stück „Forever and Ever“ im Gra-
fensaal vor einem begeisterten
Publikum auf.

Unter dem Motto: „We can
do it. Yes we can.“ demonstrier-
ten die Jugendlichen in ihrem
Musical unter der Leitung des

US-amerikanischen Komponis-
ten Todd Fletcher, wie man mit
Hilfe von Musik und mit Herz un-
überwindbar scheinende Gren-
zen überwinden kann. Unter den
Gästen war auch der Botschaf-
ter des Staates Israel Yoram
Ben-Zeev – sichtbar zufrieden
mit dem Auftritt der Jugend-
lichen. Der Generaldelegierte
Palästinas, Salah Abdel Shafi,
ließ sich entschuldigen und
übermittelte Grüße. 

Special Award 2010

Überreichung des Special Award 2010 
des Verbandes der deutsch-amerikanischen Clubs
an Georg Friedrich Prinz von Preußen
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IN BRIEF
Gie Kyrios

Federation President Gary
Bautell presented the Fede-
ration´s Special Award to Georg
Friedrich Prince of Prussia, an
Honorary Member of the Board
of the Federation, at a musical
performance at Hohenzollern
Castle in September. Prince
Georg could not be present at
the Convention 2010 at
Duisburg.

The prince, a great-grand-
son of Germany’s last emperor,
has been engaged for several
years in both, the Federation’s
Students Exchange Program as

well as our Youth Work. Our
students has been hosted each
year and our youngsters from

the U.S. stay a whole week at
Hohenzollern Castle to end
their summer exchange.

The musical was created
and performed by a group of
Israeli and Palestinian as well
as American and German
young people. They had stayed
at the castle for two weeks
under the auspices of the „
Princess Kira of Prussia
Foundation“ (to further
disadvantaged youth) Prince
Georg leads this organization
named after his Russian born
grandmother. Princess Kira
was Vice President of the
Federation in the 1960s, Prince
Louis Ferdinand, her husband,
was cofounder of the first G-A
Club in 1946.

(v.l.) Annette Thor, Gary Bautell, Georg Friedrich Prinz von Preußen



QUESTION We both saw a
great performance by a group of
young Israelis, Palestinians,
Germans and Americans
sponsored by the Princess Kira
von Preussen Foundation at
Hohenzollern Castle. I was there
to present a special Federation
award to Georg Friedrich Prinz
von Preussen for his work
during the past ten years in
support of German-American
friendship. It was such a
wonderful experience one asks
why the world can’t be like that.

ANSWER It is true. This is
the second year that they have
done this. We were there last
year as well and my wife Joyce
thought we could get some
Americans involved as well. 

It was great to see those
Palestinian kids, the Israelis,
Americans and Germans
spending time getting to know
each other at a personal level,
and it didn’t take long for them
to get together and create their
musical. It was marvelous to
see. It’s those personal
relationships that overcome the
other ideas and you realize you
are more alike than different
and you can make progress in
some real dramatic ways. It was
very inspirational to be sure.

Q. General Ward, you and
your wife Joyce are very active
in support of German-American
friendship. You have been in
Germany in a number of
positions for several years. The
German-American effort has
become more difficult with the

smaller force, the transition, and
the many deployments. What
can we do to counteract that in
the relationship between young
Americans and Germans?

A. You know Gary, where
we are now with the numbers
greatly reduced, it is like any
relationship...you have to work
at it. And if you put a priority on
making it happen, even at a
lower level of intensity, then you
still make progress and I think
that for us we have certainly
enjoyed our involvement in the
various German-American
events and activities we have
been involved with. If you make
the effort to do that, you get so
much out of by taking part. And
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Interview

New Efforts in German-American Relations
An Interview with General William 
E. (Kip) Ward, US Africa Command 
in Stuttgart by Federation’s President
Gary Bautell

IN KÜRZE

G. Kyrios

Gary Bautell sprach nach der
Musical-Aufführung auf Burg
Hohenzollern mit General Wil-
liam E. (Kip) Ward, Afrika Kom-
mandeur der US-Streitkräfte in
Stuttgart

General Ward und seine
Gattin, nun schon zum zweiten
Mal Gäste bei dieser Veranstal-
tung, zeigten sich sehr beein-
druckt von dem guten Einver-
nehmen zwischen den israeli-
schen, palästinensischen, ame-
rikanischen und deutschen Ju-
gendlichen.

Gary Bautell äußerte sich
besorgt um den Fortbestand der
engen deutsch-amerikanischen
Beziehungen nach dem Abzug
weiterer US-amerikanischer
Truppenteile aus Deutschland.
General Ward, ein aktiver Förde-
rer der deutsch-amerikanischen
Freundschaft, rief als Antwort
zur Intensivierung persönlicher
Beziehungen auf, trotz schwieri-
gerer Umstände. Diese seien die
Grundlage für die „nation-to-na-
tion“ -Beziehungen.

Er selbst und seine Frau hät-
ten während ihres bisher sie-
benjährigen Aufenthaltes in

Deutschland sowohl in Heidel-
berg als auch in Stuttgart sehr
viel Freundschaft und Gastlich-
keit erfahren, so auch bei der
Feier zum 4. Juli im Byrnes-Insti-
tut in Stuttgart. Solche Erlebnis-
se von deutsch-amerikanischer
Freundschaft würden auch ei-
nes fernen Tages nach der
Rückkehr in die USA zu ihren
schönsten Erinnerungen gehö-
ren, meinte der General. Eine
große Befriedigung gäbe ihm
aber auch seine Tätigkeit für
Frieden und Stabilität in einem
wichtigen Teil der Welt, nämlich
Afrika.

Neue Anstrengungen für die deutsch-amerikanische Freundschaft
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it is not just only one side that
benefits...In my mind we have
certainly benefited from the
friendships and that carries with
it a broader application for our
nation-to-nation relationship,
because in the end it is all about
people getting together. We just
have to work harder at it, make
it a priority and dedicate the
time and resources to make a
difference.

Q. In the military no
assignment is permanent. You
have been in Germany for some
time now. When you move on,
what memories will you carry
with you?

A. Well, the first thing would
be the marvelous time we have

had here. I think we have done
some great work. As you
pointed out we have been in
Germany going onto seven
years, both in Stuttgart and
Heidelberg and in both
communities the people, the
relationships, the friends have
been absolutely wonderful. We
will remember them all and
carry those fine memories with
us. We have been involved with
various organizations and

events. Here in Stuttgart the
Fourth of July celebration put on
by the Germans that I as the
senior officer attend, German-
American Day, the various
events which provide the
feeling of friendship and
hospitality make up our
memories so when the time
comes...and it is not coming
anytime soon that I know of...but
when the time comes, just as
when you leave any place, you

take those fond memories of the
relationships and the people
that you have the privilege to
meet with you. And then when
you are able to do your work in
bringing stability to a very
important part of the world that
serves our national interests as
well as the interests of the
people of the continent of Africa
and the interests of the global
community, it gives me great
satisfaction.
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General William 
E. (Kip) Ward

became the first commander
of US Africa Command in
Stuttgart, Germany, on Oct-
ober 1, 2007. 
US Africa Command is one of
six unified geographic com-
mands within the Department
of Defense unified command
structure.
Gen Ward holds a Masters of
Arts Degree in Political Sci-
ence from Pennsylvania
State University and a Bache-
lors of Art Degree in Political
Science from Morgan State
University. 
His military service has inclu-
ded overseas tours in Korea,
Egypt, Somalia, Bosnia, Isra-
el, two tours in Germany, and
a wide variety of assignments
in the United States. He beca-
me a Trumpet Award reci-
pient, for his ability to inspire
others through his extensive
military career. Ward is the
fifth African American to be
promoted to the rank of four-
star general in U.S. Army hi-
story.
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Dr. h. c. Rudolf Böhmler

Die Entwicklung der deutsch-amerikanischen 
Beziehungen seit der Wiedervereinigung
Eine Betrachtung anlässlich der Unabhängigkeitsfeier im Deutsch-Amerikani-
schen Zentrum James-F.-Byrnes-Institut Stuttgart

Wir befinden uns ja immer noch im Jubilä-
umsjahr „zwanzig Jahre deutsche Wieder-
vereinigung“. Im vergangenen Herbst ge-
dachten wir des Falls der Mauer, am 1. Juli
jährt sich die DM-Einführung in den neuen
Ländern und in diesem Herbst feiern wir die
Vollendung der Wiedervereinigung vor zwan-
zig Jahren.

Die Protokolle der Unterredungen zwi-
schen Präsident George Bush senior und
Kanzler Helmut Kohl in jenen aufregenden
Tagen zeigen, wie außergewöhnlich eng die
Kooperation zwischen den beiden Staats-
männern gewesen ist. Ihr Ziel: Die Wieder-
vereinigung Deutschlands innerhalb der
Nato. Sie gingen vorsichtig vor, wollten nicht
den Anschein erwecken „auf der Mauer zu
tanzen“ weil sie die Zustimmung Moskaus
brauchten.

Doch all das scheint lange her. Das
deutsch-amerikanische, wie das transatlan-
tische Verhältnis insgesamt, hat sich funda-
mental gewandelt, es hat sich globalisiert,
wurde zu einer Problemlösungskoalition für
Fragen, die entweder transnationaler Natur
sind wie der Klimawandel und die Terrorab-
wehr oder außerhalb Europas liegen wie Af-
ghanistan und der Iran.

Lassen Sie mich, auch in meiner Eigen-
schaft als Vorstandsmitglied der Deutschen
Bundesbank, ein paar Worte zur Euro-Krise
verlieren, aus der manche unserer Freunde
auf der anderen Seite des Atlantiks bereits
eine existenzbedrohende Europa-Krise ma-
chen. Für manche Pessimisten ist das Aus-
einanderbrechen der Euro-Zone und damit
das Scheitern auch des europäischen Pro-
jekts schier unvermeidlich. Der Historiker Ni-
all Ferguson sagte unlängst:

Europa stünde vor einer echten Wahl, sich
entweder zu „ vollgültigen Vereinigten Staaten
von Europa“ weiterzuentwickeln oder zu ei-
nem „leichtgewichtigen Mischmasch..., der

früher oder später auseinander fallen wird“.
Ich teile die Auffassung dieser Pessimisten
nicht. Europa ist der am stärksten ökonomisch
integrierte Kontinent der Welt. Es hat daher gar
keine andere Wahl als zu kooperieren. So ist
auch das Ergebnis der jüngsten Euro-Krise zu
bewerten, die Hilfe für Griechenland und der
750Milliarden-Rettungsschirm. Der Blick auf
die europäische Geschichte der vergangenen
Jahrhunderte zeigt uns, dass die europäische
Einigung letztendlich auf den Lehren vieler Kri-
sen aufgebaut wurde.

Und abschließend noch ein Wort zu den
Übertreibungen in manchen Medien in den
vergangenen Tagen: Wir lesen von heftigem
Streit und Spannungen zwischen Berlin und
Washington, zwischen Präsident Obama und
der Bundeskanzlerin in wirtschafts- und fi-
nanzpolitischen Fragen. Mancher Betrachter
denkt bereits an große Zerwürfnisse und die
Beendigung des deutsch-amerikanischen
Konsenses. Weit gefehlt! Bei näherer Be-
trachtung verschwindet die Dramatik. Bei
der wichtigen Frage, ob man mehr investie-
ren – so die Absicht der USA – oder mehr
sparen- so die Absicht der Bundesregierung-
soll, geht es weniger um grundsätzlich unter-
schiedliche Ideologien, vielmehr um unter-
schiedliche Ausgangspunkte. Diese finden
sich vor allem in der Demographie. Konser-
vativ gerechnet werden im Jahr 2050 minde-
stens 400 Millionen Menschen in den USA
wohnen. Es werden vorwiegend junge Men-
schen sein. Wir in Deutschland werden 2050
wesentlich weniger sein als heute und dazu
noch 40 % der Menschen älter als 65 Jahre.
Wenn es jetzt um die Entscheidung geht, ent-
weder zu investieren oder zu sparen, tut sich-
vereinfacht gesprochen- der amerikanische
Familienvater mit vier hoffnungsvollen
Sprösslingen etwas leichter darin, auf die Zu-
kunft zu setzen und der kommenden Genera-
tion Risiken zu übertragen. Demgegenüber
wird in Deutschland ein immer kleiner wer-
dender Teil unserer Gesellschaft künftig für
die Bedienung der aufgehäuften Schulden

aufkommen müssen. Wieder vereinfacht
ausgedrückt: Den deutschen Einzelkindern
kann objektiv nicht zugemutet werden, noch
höhere Schuldenlasten schultern zu müssen. 

Ich habe den Eindruck gewonnen, dass
den deutschen Nöten beim G20-Gipfel in To-
ronto auch von amerikanischer Seite ein
Stück weit Rechnung getragen wurde.
Schuldenabbau ist nun ein gemeinsames
Thema. Wichtig ist, dass man jetzt mit Blick
auf eine Regulierung der weltweiten Finanz-
märkte nicht in einzelstaatlichen Aktionismus
verfällt, sondern sich auf ein möglichst koor-
diniertes Vorgehen verständigt, ähnlich wie
bei der Abwendung der Finanzkrise. Leider
gab es in Toronto noch keinen Durchbruch,
also kein „Sommermärchen“. Unter einem
koordinierten Vorgehen verstehe ich jedoch
nicht die Detailregelung, sondern vielmehr
das Aufstellen von internationalen Leitplan-
ken, innerhalb der sich die globalen Finanz-
märkte mit weniger Risiko und weniger Ge-
fahren für unseren Wohlstand bewegen kön-
nen. Um dieses Ziel zu erreichen, kommt wie-
der einmal der deutsch-amerikanischen Zu-
sammenarbeit eine entscheidende Rolle zu. 

Eines ist aber sicher: Die Leitplanken der
deutsch-amerikanischen Zusammenarbeit
und Freundschaft sind intakt. Darüber freuen
wir uns besonders an einem Tag wie heute.
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We are still in an anniversary year – „20
years of German reunification.“ Last fall we
commemorated the fall of the Berlin Wall,
and this coming fall we shall be celebrating
the completion of German reunification 20
years ago.

The minutes of the discussions
between President George Bush the Elder
and Chancellor Helmut Kohl in those heady
days show just how exceptionally close the
cooperation between these two statesmen
was. Their aim was to reunify Germany
under the NATO mantle. They proceeded
with care, not wishing to create the
impression of „dancing on the wall,“ as
Moscow’s consent was necessary.

This made the USA a midwife of German
democracy for the second time, after having
already played this role in 1949. Its western
allies, the United Kingdom and France, as
well as many western Germans themselves,
initially reacted skeptically to the disruption
of the post-war order in Europe. It was
ultimately the citizens of East Germany who
forced reunification, and it was our Ameri-
can friends who were confident that Ger-
many was now a different, and more reli-
able, country. They would be proved right.

This all seems so long ago, however.
German-American relations, and trans-
Atlantic relations as a whole, have changed
fundamentally, have „gone global“ and
become a problem-solving coalition for
issues that are either trans-national, such
as climate change or the fight against

terrorism, or are located beyond Europe’s
borders, in places such as Afghanistan and
Iran. In addition, in a world characterized
by the rise of emerging economies, the
western nations will be able to make an
impact in the future only if they stand
together in the face of common challenges.

Please allow me, also in my capacity as
a member of the Executive Board of the
Deutsche Bundesbank, to say a few words
about the euro crisis, which some of our
friends on the other side of the Atlantic have
already made out to be a matter of life and
death for Europe. Some pessimists believe
that the euro area will inevitably fall apart
and that the project of a unified Europe is
thus consigned to failure. They hold that
differences in fiscal policy, labor costs or
demographics are driving Europe’s countries
apart. Historian Niall Ferguson recently said
that Europe faces a „real choice [...]
between becoming a fully fledged United
States of Europe, or remaining little more
than a modern-day Holy Roman Empire, a
gimcrack hodgepodge of ‘variable geometry’
that will sooner or later fall apart.“

I do not share the views of these
pessimists. Europe is the most highly
integrated continent in the world, and
therefore has no choice other than to
cooperate. This is also how the result of the
recent euro crisis – aid for Greece and the
EUR 750 billion rescue package – should be
assessed. A study of European history over
the past few centuries shows that
European unification is ultimately founded
on the lessons of many crises.

Finally, a word or two about the
exaggerations in some of the media in the
past few days. We read of heated dispute
and tension between Berlin and
Washington. The uninformed observer
already has visions of a major rift between
the two countries, of the end of consensus
between Germany and the United States.

This is way off the mark. A closer look puts
matters into perspective. In the important
question of whether to invest more or save
more, the issue is less about fundamental
ideological differences and more about
differences in our starting premises. These
differences are particularly prominent in the
area of demographic developments. The
U.S. population is conservatively estimated
to be at least 400 million by the year 2050;
the majority will be young. In Germany,
there will be a lot fewer of us, and as many
as 40% of the population will be over 65
years of age. Here is a simplified way of
looking at these differences: when facing a
decision on whether to invest or to save, a
US father of four children, who embody
hope fur the future, will feel easier about
betting on the future and transferring risks
to the coming generation. By contrast, in
Germany a smaller and smaller percentage
of the population will have to pay off the
mountain of debt. To put it in simplified form
again: the legions of only children in
Germany – often still living at „Hotel Mom“
– cannot, objectively speaking, be expected
to shoulder an ever-increasing debt burden.

It is my impression that the U.S., too,
went some way towards addressing
Germany’s and Europe’s difficulties at the
G20 summit meeting in Toronto last Sunday.
The main thing is simply to avoid the trap of
individual states going it alone and taking
unconsidered action with regard to the regu-
lation of global financial markets. Instead, a
highly coordinated approach is necessary,
akin to the resolution of the financial crisis.
Unfortunately there was no breakthrough in
Toronto, no fairytale ending this summer; for
that, Germans will have to look to their natio-
nal soccer team. By a coordinated approach,
however, I do not mean micromanaging
every last detail but rather establishing
international guideposts between which
global financial markets can operate with
fewer risks. To achieve this objective,
German-American friendship is once again
being called upon to take a decisive role. 

One thing is certain, though: the guide-
posts of German-American cooperation and
friendship remain intact, something which
we can particularly be glad on a day such
as today.

Dr. h.c. Rudolf Böhmler
ist Jurist und seit Juli 2007 Mitglied im Vor-
stand der Deutschen Bundesbank. Zuvor
war er Staatssekretär und Chef der Staats-
kanzlei „Europapolitik und internationale
Angelegenheiten“ des Landes Baden-
Württemberg.

Ehrenamtlich ist Dr. Böhmler unter ande-
rem als Vorsitzender des Vorstands des
James F. Byrnes-Instituts/Deutsch-Amerika-
nisches-Zentrum in Stuttgart engagiert, wo
auch der VDAC einen Vorstandssitz innehat,
zur Zeit vertreten durch Frau Dr. Klösel-
Schäfer vom G-A Women’s Club Stuttgart.

A view on the 
German-American

Relations since 
German Reunification

By
rn

es
 In

st
itu

te



14 gazette No 3 | November 2010

VDAC AKTUELL | FGAC NEWSSTUDENTENAUSTAUSCH | STUDENT EXCHANGE

Ute de la Chaux vom G-A 
Women’s Club Stuttgart ist
Nachfolgerin von Ursula Bell-
Köhler als Vorsitzende des Stu-
dentenaustauschs / Student Ex-
change Chairperson.

Wechsel im Studentenaustauschkomitee

Seminar Wiesbaden

Das dreifache Seminar
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Von links:
Dr. Birgit Maczek – IWC Karlsruhe,
Cornelia Ilg, – G-A-Women’s Club
Stuttgart, 
Ute de la Chaux – G-A Women’s
Club Stuttgart, 
Mike Pilewski – VDAC Alumni, 
Nicole Rubbe – G-A Women’s Club
Stuttgart, 
Ursula Bell-Köhler – D-A Club Mainz 

Mike Pilewski

Drei Seminare in einem: Das
hatten wir in dem Studentense-
minar, das Anfang Oktober in
Wiesbaden stattfand. Es galt,
den neu angekommenen ameri-
kanischen Studenten eine würdi-
ge Orientierung zu bieten, von
den zurückkehrenden deutschen
Studenten zu erfahren, wie ihr
Austauschjahr verlaufen ist und
den Deutsch-Amerikanischen
Tag gebührend mitzufeiern. Das
haben wir alles gemacht!

Mit den Amerikanern wurde
zunächst über Kulturschock ge-
redet – eine Erfahrung, die jeder
macht, wenn er vom Tourist zum
Bewohner eines Landes wird.
Das deutsche Universitätssys-
tem wurde mit Hilfe mehrerer
ehemaliger Austauschstudenten
erläutert. Die Entstehung des
Verbandes in der Nachkriegszeit

brachte die ehemalige Ver-
bandspräsidentin Gisela Kyrios
mit ihren faszinierenden persön-
lichen Geschichten näher. Und
wie es nach einem Austausch-
jahr weitergeht konnte Alexan-
der Mokry (1999/2000) den deut-
schen Rückkehrern anhand sei-
nes eigenen beruflichen Werde-
gangs erläutern.

Stadtführung mit der
„Bimmelbahn“

Kultur ist auch wichtig, und
somit hatten wir am Samstag ei-
ne Führung durch das Stadt-
schloss, die einstige Residenz
der Herzöge von Nassau und
Zweitwohnsitz von Kaiser Wil-
helm II. Am Sonntagmorgen war-
tete dann eine etwas ungewöhn-
liche Stadtführung auf uns. Die
Thermine ist eine Art „Bimmel-
bahn“, die die Sehenswürdigkei-

ten Wiesbadens verbindet auf
dem Weg zum Neroberg mit
herrlichem Blick über die Stadt. 

Zwei Alumni aus Wiesbaden
– Claudia Schneider und Felix
Freund – konnten die Gruppe
nach dem offiziellen Seminarteil
begleiten und Vorschläge für den
Abend machen. So fanden wir ei-
nige Kneipen und so lernte man
innerhalb kürzester Zeit einige
Leute kennen: Karl, der auf tref-
fende Weise in Karlsruhe wohnt,
Karyn, die schon Erfahrung mit
völlig anderen Kulturen gemacht
hat, Sam, dessen Hunger für
neue Vokabeln für Gesprächs-
stoff und Heiterkeit sorgte, Ken-
dra und Meagan, die „Munich
girls“, die wißbegierig alle neuen
Eindrücke regelrecht aufsaug-
ten, Brice, der sich stillschwei-
gend alles anhörte, dann zum
Schluss des Seminars plötzlich
viel erzählte und fünfzehn weite-

re Amerikaner, die nicht weniger
interessant sind.

Vom Botschafter ihres
Landes zum Botschaf-
ter des Verbandes

Wie jedes Jahr konnten wir
feststellen, was für eine positive
Wirkung das Austauschjahr auf
unsere deutschen Studenten hat.
Sie kennen nun Amerika, sie ken-
nen den Verband, sie sind bereit,
ihre Geschichten auszutau-
schen: Die tapfere Jessica, der
lachende David, die souveräne
Carolin, der gesellige Marc, die
lustige Josefine, der aufmerksa-
me Konstantin und viele mehr. Sie
waren zehn Monate lang Bot-
schafter ihres Landes, jetzt sind
sie Botschafter des Verbandes.

Die „neuen Amerikaner“ und
„Rückkehrer“  in Wiesbaden.
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THREE SEMINARS IN ONE
... That describes the student
event that took place in
Wiesbaden in early October.
We wanted to offer the
American students, many of
whom had just arrived the
previous week, a worthy
orientation; hear from the
returning German students
about their time in the US; and
participate in the German-
American Day ceremonies. And
we managed it!

With the Americans in
mind, we first discussed
culture shock – something
everyone experiences when
making the transition from
tourist to resident. Several
former exchange students later
helped in explaining the
German university system.
Gisela Kyrios, the former

Federation president, shared
her fascinating personal stories
as she talked about our
organization’s origins in the
postwar years. Finally,
Alexander Mokry (1999/2000)
talked about his career as a
way of illustrating the benefits
a year abroad can bring.

Cultural activities are
important, too, and on Saturday
we couldn’t pass up the
chance to tour the City Palace,
the one-time residence of the
dukes of Nassau and second
home of Kaiser Wilhelm II.

Our Sunday morning city
tour had a certain novelty
factor as well. The Thermine is
a tiny, old-fashioned train that
goes to the various sights, past
the casino up the Neroberg,
offering a view of Wiesbaden

along with numerous humorous
anecdotes about the city’s past.

Two Wiesbaden alumni –
Claudia Schneider and Felix
Freund – accompanied the
group after the official part of
the seminar and suggested
places to spend the evening
and so we found a number of
pubs in the Altstadt.

And thus, in a short span of
time, we got to know a few
people: Karl, who’s appropria-
tely staying in Karlsruhe; Karyn,
who has already gathered
some experience with exotic
cultures; Sam, whose thirst for
new vocabulary gave us plenty
to talk and laugh about; Kendra
and Meagan, the „Munich
girls“, who sought out and
absorbed whatever new
impressions they could find;

Brice, who listened in silence
until the end of the seminar,
when he suddenly started
talking excitedly; and 15 other
Americans who are no less
interesting.

Once again we noticed
what a positive effect the
exchange year has on our
German students. They’re now
familiar with America; they’re
familiar with the Federation;
they’re ready to share their
experiences with others. We
welcomed back brave Jessica,
amusing David, graceful
Carolin, gregarious Marc,
humorous Josefine, attentive
Konstantin and many others.
For 10 months, they were
ambassadors of their country;
now they are ambassadors of
the Federation.
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Name deutsche. Uni amerikan Uni

Carkhuff, Braden Erfurt Concordia
Collins, Brice Berlin Tuscaloosa
Diggins, Samuel Karlsruhe Tucson
Dozier, Trey Kassel Tuscaloosa
Fried, Halil Erlangen Tucson
Gunion, David Stuttgart Gainesville
Haywood, Michael Bamberg Sewanee
Hermann, Karl Joseph Karlsruhe CMU
Kenner, Meagan München Austin
Kolhoff, Laura Hamburg Oberlin
Krietsch, Kendra München Tucson
Lamberg, Connor Siegen CMU
McGinnis, Robert Frankfurt Delaware
Medina, William Düsseldorf/DAFN Boca Raton
Melgar, Wanda Düsseldorf/Neuss Boca Raton
Moir, Erin Hamburg Oberlin
Murray, Erinn Mannheim Gainesville
Noll, Karyn Giessen Delaware
Self, George Mainz Austin
Shahan, John Heidelberg Cincinnati
Sly, Michael Würzburg Concordia

Name deutsche Uni amerikan. Uni

Antoni, Johannes Karlsruhe Austin
Block, Christian Kassel BGSU
Brand, Maximilian Karlsruhe Union College
Busch, Daniel Kassel Tuscaloosa
Czichon, Laura-Violetta Heidelberg Delaware
Dagtekin, Yasemin Düsseldorf Dartmouth
Dester, Jennifer Macromedia Gainesville

Hochsch.München
Droege, Lukas Karlsruhe Union College
v. Elbwart, Katharina Duisburg Boca Raton
Enkler, Jan Konstanz Austin
Fricker, Roman Karlsruhe Vermont
Gerullis, Maria Erlangen-Nürnberg CMU
Hänn, Juliane Erlangen-Nürnberg Gainesville
Hahn, Analena Düsseldorf CMU
Hall, Emily Bielefeld CMU
Homann, Julia Siegen Tuscaloosa
Klischat , Magdalena LMU München BGSU
Kramer, Anna-Christin Düsseldorf Cincinnati
Krause, Philip Marburg Oberlin
Kuschel, Vanessa Mainz Tucson
Müller, Friederike Hamburg Tucson
Pehle, Alexandra Koblenz-Landau BGSU
Platz, Marika Jena/Weimar Delaware
Puche, Katharina Augsburg Troy
Saemann, Barbara Bamberg Concordia
Schütz, Klaus Erlangen-Nürnberg Union College
Seo, You-Mi Hamburg BGSU
Seubert, Florian Bamberg Sewanee
Trautner, Andreas TU München Washington

Die amerikanischen 
VDAC Austausch-

studenten 2010/2011

Die deutschen 
Austauschstudenten

2010/2011
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Elisabeth Wittig

„Prior to my two-week student-
exchange visit, my impression of
Germany centered on the re-
nowned „German Engineering,“
the reliability of their automotive
products, and of course their
football (soccer) team. It is my
unproven and highly unscientific
belief that the style of a national
football team reflects on the na-
tional culture. The German team
is direct, efficient, hardly ever
play to entertain, but always
seem to find a winning solution.
That was my assessment of the
broad culture in Germany. During
my stay, I found several reasons
to believe my prior impression
was not totally off-base.“

Auch so kann deutsch-ameri-
kanische Freundschaft aussehen.
Eze Kamanu, ursprünglich aus Ni-
geria und jetzt im MBA Programm

der University of Vermont, nahm
im Mai mit einem Stipendium der
Schroff Stiftung für zwei Wochen
an dem Modul „Management of
Product Development“ der Hec-
tor School des Karlsruher Insti-
tuts für Technologie (Universität
Karlsruhe) teil und fand heraus,
dass deutsches Ingenieurskön-
nen und der deutsche Fussball
auf demselben Prinzip beruhen.
So wird ein positives Deutsch-
landbild in alle Welt getragen.

Im Juli folgte JanVelich, ein
Tscheche, der im MBA Programm
der Partneruniversität des Stu-
dentenaustauschprogramms
Union Graduate College in Sche-
nectady, New York studiert. Er be-
legte das Modul „Financial Engi-
neering“ und schreibt in seinem
Dankesschreiben an die Schroff
Stiftung begeistert: 

„Education at the Hector
School was excellent. I would like

to thank you for this opportunity. I
had a great time in Karlsruhe and
be sure that I will be spreading
good word about your program. I
would recommend this opportuni-
ty to every student in United
States.“

Die Schroff Stiftung richtete
jedes Mal eine Feierstunde mit
Urkundenvergabe und anschlie-
ßendem Abendessen aus, bei
dem alle Beteiligten zusammen
kamen und ein erfolgreiches
Programm feierten.

Die Möglichkeit für amerika-
nische Studenten, englischspra-
chige Studiengänge zu belegen,

wird in der Zukunft immer mehr
an Bedeutung gewinnen, und das
Studentenaustauschprogramm
des Verbandes wird sich in diese
Richtung weiter entwickeln müs-
sen, wenn wir den Gedanken der
Förderung deutsch-amerikani-
scher Freundschaft durch den
Austausch von jungen Men-
schen weiter verfolgen wollen.

Wir sind der Schroff Stiftung
deshalb sehr dankbar, dass sie
dieses spezielle Programm, das
ein „joint venture“ zwischen Ver-
band, Schroff Stiftung und der
Hector School des KIT darstellt,
großzügig unterstützt.

Sean Larson, University 
of Florida, Gainesville – 
LMU München

Während ich in Deutschland
war, habe ich viele unvergess-
liche Erfahrungen gehabt. Ich
konnte mich wegen meines Al-
leinseins und der besseren Bil-
dung richtig auf mein Studium zu
konzentrieren. Der Vorrang des
Studiums in Deutschland hatte
natürlich Nachteile, aber auch
viele Vorteile. Mit der höhen
Qualität der Bildung in München
konnte ich Fächer studieren, die
ich niemals bei meiner Universi-
tät in den U.S.A. studieren konn-
te. Außerdem habe ich viele Bü-
cher gelesen, darauf bin ich
stolz. Dieser akademische
Schwerpunkt hat in einer Reise
nach Frankfurt am Main gegip-

felt, wo ich ein akademisches
Seminar besucht habe mit Vorle-
sungen von neun verschiedenen
Philosophen. Dort habe ich zwei
Tage verbracht, um die Universi-
tät zu erforschen und die Vorle-
sungen zu besuchen. Am Tag vor
seinem 82. Geburtstag habe ich
auch eine Vorlesung von Jürgen
Habermas, dem weltbekannte
deutsche Philosophen und So-
ziologen, besucht. Das war eine
Gelegenheit, wie sie es nur ein-
mal im Leben gibt.

Aber ich habe mich nicht
völlig auf das Studium konzen-
triert zu Lasten meiner Freunde.
Zum Glück ist die Weltmeister-
schaft während meines Jahrs in
Deutschland passiert. Ich bin mit
Freunden zu den „Public View-
ings“ gegangen, um die deut-
sche Nationalelf anzuschauen. 

Auch habe ich die Möglich-
keit gehabt, viele meiner Lieb-
lingsgruppen im Konzert zu se-
hen, als sie alle beim Rock am
Ring-Festival in Nürnberg ge-
spielt haben. Im Rückblick war
dies eine gute Erfahrung, trotz
der Kosten. Leider hatte ich kei-
ne Möglichkeit, viele Deutsche
kennenzulernen, und habe im-
mer mit Erasmus Studenten Zeit
verbracht. Zum Glück haben wir
viel Deutsch gesprochen und
manche sprachen besser
Deutsch als ich, so dass ich ler-
nen konnte.

Meine Kurse an der Universi-
tät waren aber sehr stressvoll,
weil ich drei große Hausarbeiten
machen musste. Das wäre nicht
so schwierig, aber ich konnte die
normalen zwei oder drei Monate
langen Ferien nicht dafür nutzen,

weil ich die Scheine vor meiner
Abfahrt brauchte. Deshalb muss-
te ich die Hausarbeiten drei Wo-
chen vor Ende des Semester ab-
geben, und das heißt, ich musste
alle während der normale Arbeit
(Vorlesungen, Referate, usw.)
schreiben. Dafür habe ich viel
gelesen. Angesichts dieser An-
forderung habe ich meine
Deutschkenntnis im Lesen ver-
bessert, aber deswegen nicht so
viel Zeit, mit den Deutscher zu
verbringen und dadurch meinen
mündlichen Redefluss zu verbes-
sern. Trotzdem glaube ich, dass
ich im Großen und Ganzen meine
Deutschkenntnis verbessert ha-
be, und ich werde diese Fähig-
keit mein Leben lang benutzen.

Am Ende werde ich traurig
sein, Deutschland für eine kurze
Zeit zu verlassen, doch glücklich,
in die USA heimzukehren. Ich bin
sehr froh über diese Erfahrungen
und ich werde sie nie vergessen.

Hector-School-Stipendien
der Schroff-Stiftung

(v.l.) Ute de la Chaux, Jan Velich, Frau Schroff, Dr. E. Wittig, Dr. B. Kappes
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Erfahrungen in Deutschland
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Judith Rauscher
Universität Bamberg
– Dartmouth College

Over three years ago, I applied
for an exchange with the
Federation of German American
Clubs through the club in Bam-
berg and a couple of months
later, I learned that I was not
only going to receive the
scholarship, but that I would be
allowed to go to a very special
university: Dartmouth College.

Founded in 1762, Dartmouth
College is one of the oldest
Colleges in the US, member of
the Ivy League and consequent-
ly an institution with a long and
rich tradition. Although Dart-
mouth is attended by an average
of 10 % international students, I
was the only exchange student
outside the schools for econo-
mics and engineering during my

first year, which is why I felt
even more privileged and
grateful for the opportunity the
Federation had made possible.

Living in the German Center
I helped to organize events like
an „Oktoberfest“, Christmas
Celebrations and „Fasching“. I
worked for the Dartmouth
Center for Writing, Rhetoric and
Information Technology and
furthermore I joined GSX and
later, as a graduate student
Green Lambda, the campus
groups for all issues concerning
gender, sexuality and discrimi-
nation. Finally, as a member of
the Dartmouth Decibelles,
Dartmouth’s oldest all female A
Cappella group, I performed in
many concerts, like for the
governor of New Hampshire,
and in many places, like in and
around Hanover, in Boston,
California and even London. 

During my second year at
Dartmouth I was accepted for
the Master Program in
Comparative Literature this time
receiving full scholarship from
Dartmouth College and was
thereby given the chance to
profit yet another year from
what this great school had to
offer: an amazing library,
wonderful professors, lectures
by the greatest literary and
cultural critics of our time. I
even visited a literature

conference in Montreal with my
M.A. program and, with two
colleagues, was accepted and
got funding to speak at a
graduate student conference in
Madison, Wisconsin. 

These two years in the US
have changed my life. Not only
have I met great people, like my
host family, and made friends
with many students and pro-
fessors, but I learned more
things and saw more places
than I would ever have expected.

Two Years at an 
Ivy League College
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Me in the White House – Im Weißen Haus. Picture below: Graduation
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Rosemarie Kelle

Auch in diesem Jahr war die
VDAC- Jugend-Bildungs-und Be-
gegnungsreise wieder ein großer
Erfolg. Den 29 Jugendlichen fiel
die Heimkehr sichtlich schwer.
Doch beginnen wir am Anfang:
New York, „The Big Apple“ emp-
fängt uns bei strahlendem Son-
nenschein zu einem ersten Treffen
mit den Jugendlichen der Child-
rens Aid Society Organisation. Sie
werden uns in den nächsten Ta-
gen in NYC teilweise begleiten. 

Die Glitzermetropole New
York steht ganz im Gegensatz zum
anschließenden stillen und sanf-
ten Gebiet der Amish People in
Lancaster County, PA. Von dort
aus geht es weiter nach Oakland
und Hagerstown, Maryland zu den
homestays. Wie lebt es sich mit
und in einer amerikanischen Fa-
milie? Ganz easy und unkompli-
ziert, denn die Jugendlichen leben
sich schnell bei ihren Familien ein.
Neben den gemeinsamen Aktivi-
täten gibt es viele Gespräche und
Diskussionen. Das gegenseitige
Interesse an unseren beiden Län-
dern ist sehr groß und es entwik-
kelt sich eine verständnisvolle

Sichtweise für das jeweilige an-
dere Partnerland. Wie herzlich
das Verhältnis ist, zeigt sich auf
beiden Seiten beim tränenreichen
Abschied, neue Freundschaften
sind entstanden und die Gastfami-
lien freuen sich auf die Fortset-
zung des Austausch-Programms
im nächsten Jahr. 

Der Gegenbesuch in Deutsch-
land ist schon fest in der Planung.
Die weitere Reise führt uns direkt
hinein in das historische Herz der
USA, Colonial Williamsburg, Tho-
mas Jefferson Park und zu den
Siedlungsanfängen von Jame-
stown Settlement, überall gibt es
Geschichte zum „Anfassen“ Aktu-
elle Zeitgeschichte erleben wir in
der Hauptstadt Washington, DC.
Wir besuchen das neue New Ca-
pitol Visitor Center und last but not
least das erst kürzlich eröffnete
German-American Heritage Mu-
seum. Ein kleines Haus mit gro-
ßem Inhalt über die deutschen
Einwanderer in die USA, eine
wichtige Stätte, denn immerhin
haben knapp 50 Millionen Ameri-
kaner deutsche Wurzeln. Mit ei-
ner Fahrt auf der „Spirit of Balti-
more“ durch das abendlich be-
leuchtete Hafengebiet verab-
schieden wir uns von unserem
Gastland, den USA. Wir haben viel
erfahren über die Geschichte der
USA, die ersten Einwanderer und
deren Leben und den Aufbau in
der Neuen Welt. 

Es war eine großartige Reise
mit einer idealen Mischung aus
Besichtigungen und Begegnun-
gen. Die herzliche Aufnahme in
den Gastfamilien hat alle tief be-
eindruckt und den Blickwinkel er-
weitert für eine Freundschaft über
den großen Teich.

Mehr über die Reise:
www.vdac.de unter Jugendpro-
gramm Online travel news

Imposante Begrüßung durch die
Statue of Liberty!

Jugendreise und Homestay USA 2010 

Ein gelungener Mix aus Historie, Gegenwart und
German-American-Friendship

Ro
se

m
ar

ie
 K

el
le

Re
pu

bl
ic

an
, O

ak
la

nd

The „Republican News“, Oakland, Reports

GERMAN STUDENTS VISITING AREA

Wir bedanken uns herzlich für die großzügige finanzielle Unterstüt-
zung des Kinder- und Jugendplanes des Bundes und der VDAC-Mit-
gliederclubs, durch die diese Reise möglich war. 

A group of about 23 German citizens
are visiting Garrett County this
week through a traveling program
of the FGAC (Federation of German-
American Clubs). The trip is being
headed up by Rosemarie („Rosie“)
Kelle of the German city of Bielefeld
in North Rhine Westfalia. Kelle, who
is the youth work chairperson of the
FGAC, collaborated in the past with
Southern High School German
teacher Kathleen Doyle in
arranging exchanges of high school
students. This year Doyle was not
involved in the exchange, but Kelle
wished to continue to bring the
German students to the United
States for a visit, and particularly to
return to Oakland. „Oakland is a
really great little town,“ she said,
„and a wonderful surrounding. The
sudden idea was to come back with
the youth group of teenagers and
spend some days, and in a way to
experience family life. Through this
trip, the youth come to know about
American history, culture, and life.“
She worked with Sheila Reams to
arrange the visit. Students are
staying with several families in the
Oakland area, and today are visiting
Simon Pearce Glass Factory and
then Swallow Falls State Park. They
arrived in New York City on

Saturday, traveled to Lancaster, Pa.,
to see a stage show (Phantom of
the Opera), and came to Oakland on
Tuesday. On Saturday, the group
will move on to Washington, D.C.,
for tours in the capital city. 

„Founded in 1958, the FGAC has
been organizing meetings between
German and American people for
more than half a century,“ Kelle
said. „Friendships have been
formed, and understanding bet-
ween the countries has been
actively fostered and deepened.

Seminars and study trips have
been organized for youth between
14 and 18 years of age, with the goal
of developing mutual understanding
and tolerance. A further goal is to
teach young people to work on
saving peace, freedom, and justice
in the world.“ 

The web site for the organization
is located at www.vdac.de. Kelle
said she hopes to arrange an
annual youth trip to the area and is
inviting American teenagers to
consider taking part. She said more
communication will be forthcoming
about a future exchange. The
students are shown above during
their tour of downtown Oakland,
conducted Wednesday. Rosemarie
Kelle is pictured at center.
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Rosemarie Kelle

Der diesjährige Gegenbesuch
der amerikanischen Jugendli-
chen aus New York war ein voller
Erfolg. Als erstes stand unsere
Hauptstadt Berlin auf dem Pro-
gramm. Großartige Organisati-
onshilfe bekamen wir von Frau
Doris Linne und Frau Alicia Hein-
rich vom Berliner Club. Dafür an
dieser Stelle nochmals ein ganz
HERZLICHES DANKESCHÖN. Eine
Walking Tour führte uns von der
Jugendherberge zu den wichti-
gen Sightseeing-Punkten Berlins.

Ein Treffen und Empfang in
der US-Botschaft mit und in der
Atlantikbrücke war von Rosema-
rie Kelle vorbereitet worden. In
der Botschaft wurden wir stell-
vertretend für den Botschafter

von Elisabeth Corwin empfan-
gen, die den Jugendlichen einen
ausführlichen Einblick in die Ar-
beit der Botschaft gab. Frau Dr.
Lindemann und ihr Team von der
Atlantikbrücke hatten zu einer
Diskussionsrunde mit Kaffee und
Kuchen eingeladen. Und es wur-
de wirklich eifrigst diskutiert. Die
Atlantikbrücke hatte die Finan-
zierung der Flüge übernommen.

Berliner Geschichte
und der amerikanische
Traum

Am kommenden Tag hatte
der Berliner Club zu einem Be-
such der Ausstellung „Story of
Berlin“ sowie ins „Gripstheater“
in das Stück „Linie 1“eingeladen.
Sehr interessiert und mit sehr
viel Empathie wurde beides auf-
genommen.

Am Sonntagmorgen ging es
mit der Bahn zum Homestay-Pro-
gramm nach Bielefeld. Bei der
Ankunft am Bielefelder Bahnhof
natürlich Aufregung auf beiden
Seiten, wie wohl nun alles ablau-
fen würde. Das hatte sich aber
ganz schnell gelegt, am näch-
sten Morgen kamen schon die
„dicksten“ Freunde zum Schul-
besuch in unser bilinguales

Gymnasium Heepen, denn alle
hatten wirklich ihre passende
Familie bekommen!

Gemeinsam ging es in den
bilingualen Unterricht. Politik,
Geschichte, Sozialkunde stan-
den zunächst auf dem Plan – und
es war wirklich die reine Freude,
wie aktiv diese Jugendlichen
mitmachten, mit den anderen
kleine Arbeitsgruppen bildeten,
deren Arbeitsergebnisse sie
später vor der Klasse zu zweit
vortrugen. Im weiteren Unter-
richtsblock wurde „Der amerika-
nische Traum“ sehr konstruktiv
diskutiert. Am Nachmittag dann
ein Pressetermin auf dem Biele-
feld Castle, der Sparrenburg.

Die nächsten Tage waren
den jeweiligen Familienprogram-
men vorbehalten, z.B. der Be-
such des Fußballspiels von Armi-
nia Bielefeld, ein Kletterpark, die
historischen Häuser in Lemgo,
der Besuch des Hermanndenk-
mals, eine Familie hatte sogar
Rundflüge über Bielefeld organi-
siert. Und natürlich das Kennen-
lernen des täglichen Lebens in
einer deutschen Familie. Für die
begleitenden Chaperones Danny
Morris und Nicole Cash gab es
ebenfalls ein kleines Sightseeing
Programm. 

Zur Abschiedsparty trafen
sich wieder alle bei einer Fami-
lie. Es wurde gegrillt, jeder hatte
etwas Leckeres beigesteuert.
Alle waren happy... und dann
kam noch eine Überraschung,
und zwar eine Sondervorstellung
der amerikanischen Jugend-
lichen. Jede/r hielt eine kleine
Rede und überreichte das mitge-
brachte Gastgeschenk!

„Mom & Dad 
come on“

Die jeweiligen Familienmit-
glieder wurden nach vorn geru-
fen, die Gasteltern mit „Mom &
Dad come on“ – alle umarmten
sich, es wurden „Familienfotos“
geschossen.

Bis in die späte Nacht hinein
wurde gemeinsam erzählt und
gesungen – eine große glückli-
che Familie. Der Abschied fiel al-
len sehr schwer. Für die ameri-
kanischen Jugendlichen ging die
Fahrt weiter zur Hohenzollern-
burg, wo sie noch einige schöne
Tage verbrachten. 

Alles in allem eine großarti-
ge Begegnung. Es hat sich eine
tolle deutsch-amerikanische
Freundschaft gebildet – wie ein-
fach die Welt doch sein kann.

Ro
se

m
ar

ie
 K

el
le

Gegenbesuch der amerikanischen Jugendlichen

... ein effektives Doppel ... BERLIN und BIELEFELD

Homestay Bielefeld im Hof der Bielefelder Sparrenburg, Hund Idefix war
auch dabei

Homestay Bielefeld have fun – eine große deutsch-amerikanische Familie

Eine lustige Berliner Rikschafahrt
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CHILDREN’S AID SOCIETY-2010 GERMANY EXCHANGE PROGRAM
Chaperone Danny Morris

The Children’s Aid Society’s
2010 Germany Exchange
Program trip took place
September 2-14. Talented young
people, ages 16-18, were
chosen for the excursion after
undergoing a rigourous
selection process. Once
selected, participants agreed to
attend a series of workshops
that were designed to prepare
them for the social and cultural
differences that they would
encounter during their trip. 

This year marked the first
time that a group from Child-
ren’s Aid Society visited the
famous city of Berlin.
Rosemarie Kelle, Doris Linne,
and Alicia Heinrich from the
Federation of German-American
Clubs served as hosts for this
leg of the tour, and they
organized an experience that
was both educational and
enriching for the young people. 

Next day Germany
Exchange Program participants
traveled to Bielefeld, the site for
this year’s homestays. The
young participants were
matched with German host
families based on their age and
interests. The American youth
experienced German culture
first-hand while living as guests
in the household, and the
families were gracious enough

to volunteer their time as well
as their houses over the course
of three days. One of the
highlights of the time in
Bielefeld included a visit to a
local German high school,
Bilingual Gymnasium Heepen.
The young guests were given
the opportunity to sit in on
classes, including an English
class during which the German
students used quotes from

famous Americans in order to
develop a working definition of
The American Dream. The
Americans answered questions
and shared their perspectives
on the current state of affairs in
the United States. This
experience provided the young
Americans with a wonderful
opportunity to compare and
contrast the German educa-
tional structure with what they

are used to in their own
country. 

Later that afternoon the
group visited Sparrenburg
Castle. That evening and the
next day, host families exposed
their exchange students to the
beauty of the city by taking
them to cultural/recreational
events and visiting local
landmarks. On the final day of
the Bielefeld stay, host families
contributed to a potluck
dinner/barbeque with tasty
traditional German cuisine.
Germany and America came
together in a fabulous example
of unity as young and old ate
and conversed about a variety
of topics. The evening ended
with a special ceremony
designed to thank the host
families and Rosemarie Kelle
for making the homestays
possible. Needless to say, the
young people were hesitant to
leave their host families after
being treated so wonderfully
over the short period of time
they were there.

The final third of the trip
brought the group to the
southwestern region of
Germany and site of the
Hohenzollern Castle. Although
the stay was shorter than
previous years, the young
people were still able to
participate in a variety of
activities. 

GET READY FOR „SNOW FUN“
Winter-Seminar BENEDIKTBEUERN 2011 von Freitag, 4. März bis Montag, 7. März 2011

Das VDAC-YOUTH-WINTERSEMINAR Benediktbeuern 2011 findet statt vom 4. bis 7. März 2011

Informationen & Anmeldeformular / Information & Register online: www.vdac.de
oder/or Rosemarie Kelle Chairperson Youth Work, Salzufler Str. 54b, 33719 Bielefeld, Tel. 0521-33 55 90 

Mail: tr.kelle@t-online.de
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ejbarthel@t-online.de
www.ifc-kassel.de

� Koblenz
D-A Club Koblenz e. V.
Ulrich Adomeit (Präsident)
Rudolf-Breitscheid-Straße 5 
56077 Koblenz 
Tel.: (0261) 973 08 73 
ulrichadomeit@t-online.de 
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Aus der Pressemitteilung
des Auswandererhauses,
zusammengestellt von
Heide Geiter

Ab1845 ließen sich hessi-
sche Siedler in New Braunfels in
Texas nieder. Organisiert wurde
die Auswanderung vom „Main-
zer Adelsverein“ um Carl Prinz zu

Solms-Braunfels. Viertausend
Deutsche zogen damals in das
Dorf, das inzwischen 50.000 Ein-
wohner zählt. In Schulen, Kir-
chen und im Rathaus wurde
noch bis zum Ersten Weltkrieg“
texasdeutsch“ gesprochen, eine

Mischung zwischen deutschen
Dialekten und englisch. Die deut-
schen Wurzeln werden auch
heute von den Nachfahren der
Einwanderer hochgehalten.

Folkloristischer Stilmix
mit Dirndl und Polka 

Zum 50. Mal findet im No-
vember 2010 das größte deut-
sche Volksfest Amerikas in New
Braunfels statt. Mit Dirndl, Polka,
Ententanz und natürlich der
Wurst wird seit 1961 das Wurst-
fest in einem folkloristischen
Stilmix mit einem guten Schuss
Humor ausgelassen gefeiert. 

Der Hamburger Fotograf Jo-
hannes Arlt hat das Wurstfest in
atmosphärischen Bildern doku-
mentiert. Mehr als 30 seiner Auf-
nahmen zeigt das Deutsche Aus-
wandererhaus Bremerhaven in
einer neuen Sonderausstellung
vom 2. Oktober 2010 bis zum 
31. März 2011.
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SAUSAGE FESTIVAL

For 50 years now in 2010 exists
the largest German fair of all
America in New Braunfels,
Texas. The photographer
Johannes Arlt from Hamburg
kept records of the Sausage

Festival by dense pictures,
presented in the Auswanderer-
haus Bremerhaven by a special
exhibition running from
October 2, 2010 to March 31,
2011.

Anlässlich des „Independence Day“, am 4. Juli, wurde im Münchner 
Amerika Haus mit 500 Gästen gefeiert. Eine Ansprache zum amerikani-
schen Nationalfeiertag hielten Generalkonsul Conrad R. Tribble und
Staatsminister Dr. Wolfgang Heubisch, Vertreter der Bayerischen Staats-
kanzlei. Die Damen des Deutsch-Amerikanischen Frauenclubs trugen auf
ihre Weise mit einem selbst gezauberten Kuchenbuffet zum Gelingen der
Gartenparty bei.

On the occasion of Independence Day, the 4th of July, 500 guests were 
present for a celebration in the Amerika Haus. Consul General Conrad R.
Tribble and Minister of State Dr. Wolfgang Heubisch, the representative of
the Bavarian State Chancellery, gave speeches on the occasion of the
American national holiday. Members of the German-American Women’s
Club made a personal contribution to the success of the garden party in 
the form of a cake buffet.

Deutsch-Amerikanischer Frauenclub München e. V.

Independence Day

The largest German fair in America

G-A Women's Club Bremerhaven

WURSTFEST – 
das größte deutsche
Volksfest in Amerika
Neue Austellung im Auswanderer-
haus in Bremerhaven
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Britta Hueck-Ehmer

Eine sehr gelungene zweitägi-
ge Reise nach Berlin führte zur
eindrucksvollen KPM, zum Lie-
bermann Haus am Wannsee und
auf die Pfaueninsel,
den Spuren von Kö-
nigin Louise folgend. 

Dann machte der
traditionelle „Sum-
merlunch With Hat“
auch in diesem Jahr
bei herrlichstem
Wetter großes Ver-
gnügen in fröhlicher
Runde und schließ-
lich war das nun
schon VII. Charity
Golfturnier wieder
ein voller Erfolg.
1.875 Euro, vom
DAFC auf 3.000 Euro

aufgestockt, gingen an die „Ar-
che“, eine Einrichtung des Christ-
lichen Kinder- und Jugendwer-
kes in Hamburg-Jenfeld. (Das
traditionelle Bridgeturnier stand
bei Redaktionsschluss noch aus.) 

Alle Anstrengungen gelten
aber dem 60. Charity-Bazaar am
7. November 2011 im Hamburger
Radisson-Blu-Hotel am Damm-
tor, der ein wahrhaft großes
Event werden soll! 

D-A Frauenclub Hamburg e. V.

Sommerpause beim DAFC Hamburg –
doch nicht ohne Ereignisse

Ingrid Schenk

Vertreter der Clubs Kaiserslau-
tern, Karlsruhe, Mannheim und
Heidelberg hatten schon im Fe-
bruar einstimmig beschlossen,
weiterhin eine Regional Chairla-
dy zu unterstützen, obwohl es

diese Verbandsposition nicht
mehr gibt. Den Damen war es
wichtig, die über viele Jahre hin-
weg nachbarlichen und freund-
schaftlichen Beziehungen unter
den Clubs zu pflegen. Und so
wurde von der gewählten Regio-
nal Chairlady Ingrid Schenk aus

Heidelberg ein Regional Meeting
am 5. Oktober in Speyer organi-
siert. Es war ein informativer und
anregender Nachmittag. Mit 15
Anwesenden ergab sich ein leb-
hafter, produktiver Austausch,
der mit einem Protokoll festge-
halten werden wird. 

STILL HERE! Region Süd-West

Es gibt uns noch, die Region Süd-West!
Back in February, represen-
tatives of the Kaiserslautern,
Karlsruhe, Mannheim and Hei-
delberg clubs decided unani-
mously to continue to support
a Regional Chairlady, even
though it is not a position on
the Federation board anymore.
It was important for the ladies
to foster the neighborly and
friendly relationships which
have tied them together over
many years. And thus, the
elected Regional Chairlady,
Ingrid Schenk from the Heidel-
berg club organized a Regional
Meeting on October 5 in
Speyer. It was an informative
and stimulating afternoon.
With 15 ladies present it was a
lively and productive exchange,
which will be recorded with
minutes of the meeting. In
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IN BRIEF
The DAFC Hamburg inter-
rupted its summer break for
several events. One was a won-
derful trip to Berlin. We visited
the impressive KPM, the Lieber-
mann-Haus and the charming
Pfaueninsel. The other was the
Club’s traditional Summer
Lunch, with all ladies wearing
hats, which was much enjoyed
on a beautiful summer day in
August. Another event was the
DAFC’s 7th Charity Golf Tourna-
ment. It was a big success and
earned the Club 1,875 Euros.
The amount was increased to
3,000 Euros and was donated
to „Arche“, an institution of the
Christian Children’s and Youth
Organization in Hamburg-Jen-
feld. Now we are waiting for the
traditional Bridge Tournament.

At the same time, all efforts
are focused on the preparation
of the Club’s up-coming 60th

Charity Bazaar on November 7
at Hamburg’s Radisson-Blu
Hotel. It is to be an outstanding
and memorable event.
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Catrin Felkel

Als ein Dankeschön des
Deutsch-Amerikanischen Frau-
enclubs München für die seit
Jahren stetige Hilfs- und Koope-
rationsbereitschaft der Verant-
wortlichen im Amerika Haus or-
ganisierte in diesem Jahr GAWC-
Mitglied Inge Kunold im Mai und
im Oktober jeweils einen öffentli-
chen Abend mit Künstlern, die
bereit waren, auf eine Gage zu
verzichten. 
Der Spendenbeitrag von 10 Euro
für den Eintritt kam in voller Höhe
dem Amerika Haus zugute. Mehr

als 300 Besucher waren den bei-
den Einladungen gefolgt. Dr. Rai-
mund Lammersdorf, geschäfts-
führender Direktor des Amerika
Hauses, bedankte sich herzlich
für diese finanzielle Unterstüt-
zung und versicherte, das Geld
werde in vollem Umfang direkt in
die laufende Programmarbeit
einfließen. Er verstehe das Ame-
rika Haus als ein Kompetenzzen-
trum der bayerisch-amerikani-
schen Zusammenarbeit.

Clubpräsidentin Claudia
Kappler dankte allen Beteiligten
für ihr Engagement und Inge Ku-
nold für die Idee.

Deutsch-Amerikanischer Frauenclub München e. V.

Erfolgreiche Benefizveranstaltungen für das
Münchner Amerika Haus
Mehr als 300 Besucher unterstützen bayerisch-amerikanische Zusammenarbeit

WOMEN’S CLUB HOLDS FUND-RAISER FOR THE MUNICH AMERIKA HAUS
Two fund-raisers were held
by the German-American 
Women’s Club (GAWC) as a
way of saying thanks for many
years of continuous assistance
and cooperation between the
club and the team of the
Amerika Haus. As a token of
gratitude for this assistance,
GAWC Women’s Club member
Inge Kunold organized two
evening programs open to the
general public with artists, who
were willing to waive
compensation for their
performances. The admissions
fee of 10 Euros collected at the
door went entirely to the
Amerika Haus. Dr. Raimund
Lammersdorf, Managing
Director, said in his welcoming
address that he could not thank
the German-American Women’s
Club enough for this financial
support. He assured that the
money would be used only for
ongoing program work, which
in his opinion has as its focus in

the role of the Amerika Haus as
a center of competence for
Bavarian-American
cooperation.

Club President Claudia
Kappler thanked all presenters
for their participation and Inge
Kunold for her idea.
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Präsidentin Claudia Kappler und
Dr. Raimund Lammersdorf mit
Künstlern und Inge Kunold am
Abend des 6. Oktober

Sybille Dörner, Inge Kunold, Präsidentin 2009/2010 Renate Schmucker, 
Christian Förschner am Abend des 5. Mai.
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Horst Schneider/
Roland Sagasser

Der Jugend gehört die Zukunft!
Deshalb wurde ein „Junges
Netzwerk“ initiiert für Studenten,
Schüler, Au Pair’s, Praktikanten,
die schon in den USA waren,
dorthin möchten oder einfach In-
teresse an den USA haben. 

In diesem Rahmen fördert die
DAG Si-Wi den bilateralen Schü-
lergruppenaustausch zwischen
hiesigen Gymnasien und ameri-
kanischen High Schools. So fand
in diesem Sommer eine Begeg-
nung zwischen 19 amerikani-
schen Schülern aus Minnesota
und einem Siegener Gymnasium
statt. Die DAG Si-Wi arrangierte
ein deutsch-amerikanisches

Baseballtraining und ein Barbe-
cue in Haus und Garten des DAG-
Vorsitzenden Jörg Müller und fi-
nanzierte für die amerikanischen
Schüler einen gemeinsamen Tag
in einem Hochseilgarten. Zuvor

hatte die DAG Si-Wi in vier Gym-
nasien im Kreisgebiet je eine Dia-
logstunde mit US-Konsul Christo-
pher Grossman aus Düsseldorf
über neue Herausforderungen
amerikanischer Politik organisiert.

Im Juli 2010 fand wieder die
jährliche Preisverleihung für
qualifizierte Schülerfacharbeiten
über USA-bezogene Themen in
der Jahrgangsstufe 12 der Gym-
nasien statt. Viele Schüler und
Studenten interessierten sich für
die Informationsveranstaltung
des US-Generalkonsulats in Düs-
seldorf „Wege in die USA“ mit
Erfahrungsberichten junger
DAG-Mitglieder über deren USA-
Aufenthalte. Drei amerikani-
schen Studenten wurde bei hei-
mischen Unternehmen Prakti-
kumsplätze besorgt. Gerne wür-
de das „Junge Netzwerk“ für die
Teilnahme an der jährlichen Be-
gegnungs- und Kulturreise des
VDAC in die USA interessieren.
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Deutsch-Amerikanische Gesellschaft Siegerland-Wittgenstein e. V. (DAG Si-Wi)

„Meet US“ für junge Leute und Schulen
A NEW OFFER FOR YOUNG PEOPLE AND SCHOOLS

Young people will own the
future. That is why the Young
Network has been established
for students, au pairs and
interns who either have been in
the States already , who will go
there in the near future or who
are just interested in the USA.

Committed to this purpose
the GAA supports bilateral
student exchange programs of
German and American High
School students. That is why 19
American students from Minne-
sota met their German counter-

parts last summer. After a Ger-
man-American baseball training
session which had been
arranged by the GAA, the
students enjoyed an American
BBQ at the private home of the
GAA´s president Jörg Müller. In
addition a course in the local
Climbing Center had been
sponsored for the American and
German participants.

Before these events took
place, the GAA arranged dis-
cussion sessions at four German
High Schools with the Ameri-
can Consul Christopher Gross-
man from Düsseldorf. The most
important topic was the current
challenge of American politics,
since many of those subjects
are key aspects in the final
classes of high school curricula.

The annual award cere-
mony for the Best Term Paper
about transatlantic problems
and US related topics took
place in July 2010 which was
highly regarded by the public. 

In addition to all of these

activities another offer attracted
much attention of young people
who are interested in going to
the US. The public presentation
was called „How To Get To The
USA?“ The emphasis was laid
on the special focus of
internships, exchange and au
pair programs. This presentation
was competently assisted by
the Consulate General of the
USA in Düsseldorf and by young
GAA members who already had
experienced a corresponding
stay. Not only going to the US is
the more or less secret desire of
quite a few Germans but also
coming to Germany from the
States is quite attractive for
Americans. That is why the GAA
is proud to have been able to
provide three American
students with an internship in
local companies. 

The Young Network would
be happy to integrate more local
students in its activities as there
are the annual USA-trip of the
VDAC .

Deutsch-Amerikanisches Baseball-
training mit den „Siegen Pirates“ /
German/American baseball training
with the “Siegen Pirates”.

Internationaler Frauenclub Karlsruhe e.V.

Pfennigbasar Januar 2011
Der nunmehr 44. Pfennigbasar findet vom 27.-29. Januar 2011 statt. Er gilt in Karlsruhe schon lan-
ge als Kultereignis und wir würden uns sehr freuen,auch wieder Gäste aus auswärtigen Clubs bei
uns begrüßen zu können. Die Öffnungszeiten sind von 9-18 Uhr, samstags von 9-14 Uhr.

Berichtigung: In der letzten Gazette wurde irrtümlich Roger Schmidt als Autor des Artikels über
den letzten Karlsruher Pfennigbasar genannt. Die Autoren waren aber Susanne Price und Heidi
Talbott. Die Gazette-Redaktion bedauert diesen Fehler.
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Anne M. Hayner Hefner

This May, 43 ladies of the
German-American Women’s
Club Nürnberg-Fürth e.V.,
experienced their own version
of the saying „every cloud has a
silver lining“ as they visited a
lovely, but soggy, Lake
Constance. Although the skies
above the Club’s annual trip
were filled with clouds, thanks
to the skilful organization of
member Gisela Wessely, the
ladies were able to enjoy the
treasures of this region.

At Meersburg Club
members were greeted by the
lady of the house herself, who
let them share the view that
once inspired the poetess
Annette von Droste-Hülshoff,
who is a favorite of the ladies of
our Literature Group.

Day Two led to the UNESCO
World Heritage Site Reichenau,
where the ladies marvelled over
the church of St. Georg in
Oberzell.

American-inspired 
Reform

Highlight of Day Three was
a visit to Schloss Arenenberg,
where the last Emperor of
France Napoleon III lived as a
child. A fascinating lecture on
„Napoleon III and his time“ from
historian Bernhard Rufflar
prepared the Club for the visit.
Many of the women were sur-
prised to learn that Napoleon’s
reforms – his modernization of
Paris, for example – were
inspired by the progress he had
seen during his exile in America.

German-American Women’s Club Nürnberg-Fürth e.V.

Seeing the silver lining at Lake Constance

WUNDERSCHÖNER BODENSEE
Gudrun Heyer

Der herrliche Blick auf den
Bodensee, der Annette von
Droste-Hülshoff so inspirierte,
verzauberte auch 43 Damen
vom Deutsch-Amerikanischen
Club Nürnberg-Fürth auf
Schloss Meersburg.

Gut beschirmt erkundeten
sie am nächsten Tag die Klos-
terinsel Reichenau, 2000 von
der UNESCO zum Weltkulturer-
be erklär. Die drei mittelalterli-
chen Kirchen beeindruckten
die Damen sehr.

Auf der anderen Seite des
Rheins faszinierte Schloss Are-

nenberg die Damen am dritten
Tag. Hier wuchs Napoleon III.
auf in der Obhut seiner Mutter
Hortense de Beauharnais. Spä-
ter flüchtete er nach Amerika,
kehrte zurück in das Haus sei-
ner Kindheit als seine Mutter,
die Adoptivtochter von Napole-
on I., im Sterben lag.

Rain or shine, the women of the German-American Women’s Club Nürnberg-
Fürth e.V. enjoyed their trip to Lake Constance

GA Women’s Club Stuttgart

GAWC Golf Trophy
Sabine Joachim

The „American Days
Stuttgart“ took place in May
this year. On that occasion the
GAWC Stuttgart e.V. arranged
its first GAWC Golf Trophy. On
the wonderful course of the

Stuttgart Golfclub Neckartal 32
players participated. Although
the weather was rather terrible
that day, our spirits were high
and we had a great day with
friends and guests. 

We are very happy to invite
you all to next year’s
tournament which will take
place in May 2011. All relevant
information will be found under
“American Days Stuttgart“
early next year.

M. Driscoll, D. Bissinger, B. Klein,
S. Joachim, D. Bokelmann, G.
Ochsenbacher, F. von Hülsen, D.
Schott (v.l.)



Brigitte Mees

In einer Feierstunde am 2. Ok-
tober 2010 in den Räumen der At-
lantischen Akademie begingen
der Deutsch-Amerikanische und
Internationale Frauenclub Kai-
serslautern e.V. und die Atlanti-
sche Akademie mit rund 170 Gäs-
ten den Deutsch-Amerikanischen
Tag in Kaiserslautern. Der DAIFC
und die Atlantische Akademie
waren dem Vorschlag von Bruni
Pütz gefolgt und hatten beschlos-
sen, einen Akzent mit der Feier
des 1. Deutsch-Amerikanischen
Tages in der Stadt und dem Kreis
Kaiserslautern zu setzen. Auch in
der Stadt mit der größten Anzahl
von amerikanischen Bürgern au-
ßerhalb der USA sollte die Feier
eines American-German Day ein
wichtiger Gedenktag des Jahres
sein. Er bietet Gelegenheit zur
Begegnung und Information und
soll zum Nachdenken über das
Zusammenleben mit den Ameri-
kanern und ihre Verdienste bei

der Entwicklung der Westpfalz
anregen.

Herr Tönnesmann, Direktor
der Atlantischen Akademie, ver-
las Grußworte des rheinland-
pfälzischen Innenministers und
Vorsitzenden des Vorstandes der
Atlantischen Akademie, Karl-Pe-
ter Bruch. Minister Bruch erin-
nerte an den 300 Jahre zurücklie-
genden Beginn der Auswande-
rung Deutscher nach Amerika
und die Bedeutung, die diesen
Einwanderern in der Entwicklung
der Vereinigten Staaten zukam
und weiterhin zukommt. Nicht
weniger wichtig sah der Minister
die Erinnerung und den Dank an
die amerikanischen Soldaten,
die im 20. Jahrhundert mithalfen,
zwei blutige Kriege auf dem Kon-
tinent zu beenden und damit die
Grundlage für Freiheit und De-
mokratie in Deutschland zu
schaffen. Obwohl die Auswan-
derer Europa den Rücken kehr-
ten, haben sie zum Zusammen-
wachsen der Welt beigetragen,

mit der Folge, dass Probleme in
der Wirtschafts-, Finanz- oder
Umweltpolitik heute nur noch ge-
meinsam und im Dialog gelöst
werden können. Hierzu leisten
der DAIFC mit seinen Vorsitzen-
den Bruni Pütz und Wanda
Wirthlin, das Docu-Center Ram-
stein unter der Leitung von Mi-
chael Geib und die Atlantische
Akademie einen großen Beitrag,
nicht zuletzt aber auch die an
diesem Tag Ausgezeichneten
Wolfgang Herzog und Sgt. (ret)

Terence DeLay, der sich seit vie-
len Jahren um die Gräber der 451
amerikanischen Kinder kümmert,
die in den 50er Jahren auf dem
Kaiserslauterer Hauptfriedhof
beerdigt wurden. Minister Bruch
dankte ihnen allen ausdrücklich.

In ihren Grußworten spra-
chen Bürgermeisterin Dr. Susan-
ne Wimmer-Leonhardt und Gene-
ralin Patricia McQuistion die
Hoffnung aus, dass der Deutsch-
Amerikanische Tag in Kaiserslau-
tern eine feste Einrichtung wird.
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DAIF Club Kaiserslautern

Erster Deutsch-Amerikanischer Tag in Kaiserslautern
Neuer Akzent in Kaiserslautern
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(v.l.) Bruni Pütz, Terence Delay, Wanda Wirthlin, Wofgang Herzog

Obituary | Nachruf

Der Verband der 
deutsch-amerikanischen 
Clubs trauert um

Marianne Krauß
Trägerin des Verdienstordens am Bande 
der Bundesrepublik Deutschland. 
Sie starb am 1. Oktober im Alter von 71 Jahren.

Frau Marianne Krauß vertrat den Gedanken der Völkerverständi-
gung und setzte sich über viele Jahre für Freundschaft und die För-
derung gegenseitigen Verständnisses zwischen Deutschen und
Amerikanern ein, zunächst als Mitglied, dann als Präsidentin des
Deutsch-Amerikanischen Frauenclubs Schwabach. Etliche Jahre
arbeitete sie als Regionalvorsitzende der Region Franken des Ver-
bandes der Deutsch-Amerikanischen Clubs. 

1982 übernahm Marianne Krauß die Jugendarbeit für den Ver-
band und leitete dieses Programm 16 Jahre lang. Während dieser
Zeit initiierte sie für unzählige deutsche Schüler – ihre Kinder, wie
sie sie immer nannte – einen Austausch und Verbleib bei amerikani-
schen Gastfamilien in den U.S.A., ein sehr erfolgreiches Programm,
das bis heute verfolgt und ausgebaut wird. Auch die Seminare, die
in Deutschland für deutsche und hier lebende amerikanische Ju-
gendliche durchgeführt wurden und immer noch werden, gehen auf
die Initiative und das Organisationstalent von Frau Krauß zurück.

Wir vom Verband der Deutsch-Amerikanischen Clubs haben
Marianne Krauß viel zu verdanken und werden ihr immer ein ehren-
des Andenken erhalten!
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Seminar Tübingen

Fußball trifft Football
Peter Heilek

Dass sich amerikanische
Studenten nicht nur für Ameri-
can Football begeistern können,
sondern auch bei der Deutschen
liebsten Sportart eifrig mitfie-
bern, zeigte sich beim Orientie-
rungsseminar für Austauschstu-
denten in Tübingen. Hier treffen
alljährlich deutsche Studenten
vor ihrem Auslandsaufenthalt
auf amerikanische Studenten,
die gerade ihr Austauschjahr in
Deutschland verbringen. Neben
nützlichen Tipps für das Jahr in
Übersee, erhalten die deutschen
Studenten vor allem die Möglich-
keit, erste Kontakte mit „echten“
Amerikanern zu knüpfen, indem
sie gemeinsam die wunderschö-
ne Stadt am Neckar erkunden. 

Neben einer Stadtführung
sorgte vor allem der Besuch der
nahe gelegenen Burg Hohenzol-

lern, inklusive Führung durch die
ehemaligen Gemächer des alt-
ehrwürdigen Fürstenge-
schlechts, nicht allein bei den
Amerikanern für großes Stau-
nen. Darüber hinaus ließ die so-
genannte Stocherkahnfahrt auf
dem Neckar die Studenten auf
Grund der engen Abmaße eines
solchen Bootes auch räumlich
zusammenrücken, um die Stu-
dentenstadt mal aus einer ande-
ren, nicht ganz alltäglichen Per-
spektive zu entdecken.

Public Viewing zur
Fußball-WM 

In diesem Jahr jedoch war in
Tübingen etwas anders als
sonst. Das Seminar fiel zeitlich
mit der Fußballweltmeister-
schaft  2010 zusammen. Was wä-
re also naheliegender, als mit-
einander ein Spiel der USA anzu-

sehen? So zogen die Studenten –
Deutsche wie Amerikaner – mit
selbst aufgemalten Flaggen auf
den Wangen zum Public Viewing
auf die Neckarwiesen und feuer-
ten ihr Team gemeinsam an. Da-
bei stellte sich heraus, dass man
nicht nur in Sachen Fangesänge
voneinander lernen kann, son-
dern dass diese gemeinsam
auch zum Erfolg führen. Am Ende
stand als Ergebnis ein respekta-
bles 1:1 gegen England. Es gilt

als nahezu sicher, dass die deut-
schen Studenten, die mittlerwei-
le in den USA angekommen sind,
während ihres Aufenthaltes aus-
reichend Gelegenheit bekom-
men werden, ihre Erfahrungen
auch in die Fankultur des Ameri-
can Footballs einbringen zu kön-
nen.

Der VDAC wünscht allen
Austauschstudenten ein erfolg-
reiches sowie erlebnisreiches
Jahr.

(v.l.) Lisa Yager, Maria Gerullis, Danae Bianes 

Stocherkahnfahrt auf dem Neckar M
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Einladung

VDAC Alumni
Treffen 2010

Das VDAC Alumni Treffen fin-
det dieses Jahr vom 19. bis 21.
November in Weimar, der ehe-
maligen Kulturhauptstadt Eu-
ropas statt. In diese Stadt, die
durch berühmte Dichter, Den-
ker, Musiker und andere hoch-
rangige Persönlichkeiten über
Jahrhunderte hinweg geprägt
wurde, lädt der Club zu seiner
jährlich veranstalteten Zusam-
menkunft ein. Ein vielfältiges
Wochenendprogramm bietet
Platz zum Kennenlernen und
Wiedersehen sowie einem
entspannten Austausch unter
ehemaligen Stipendiaten und
neuen Freunden des Vereins.
Die Mitgliederversammlung
für alle Clubmitglieder findet
am Sonntagvormittag statt.

Das aktuelle Programm
und weitere Infos zu Anreise,
Unterkunft und anderen Anlie-
gen (z.B. Kinderbetreuung) bit-
te erfragen bei Mechthild
Schnaithmann (Mechthild.
Schnaithmann@googlemail.
com) oder Lisa Mehling (Lisa_
Mehling@yahoo.de).

Eine herzliche Einladung
ins wunderschöne Weimar im
„Grünen Herzen Deutsch-
lands“!

SOCCER MEETS FOOTBALL
Ralph Cembrowicz

It was evident at the recent
orientation gathering in
Tübingen that American
exchange students are not only
interested in American Football
but also love the most popular
German alternative called
soccer. It was this very event
where German students were
allowed to come in contact
with ‘true’ Americans,

exploring together the beautiful
town on the Neckar river. 

Site seeing in the city was
supplemented by a trip to the
Hohenzollern castle nearby,
and all inclusive, roaming
through the venerable noble
chambers of a gone aristo-
cracy, being not only a surprise
to our American friends. 

Another highlight then was
a traditional rafting trip on the
Neckar, a so-called “Stocher-

kahnfahrt“, producing an even
closer contact by the sheer
physical proximity on the boats,
also delivering an unusual
perspective of the city view. 

This year, the seminar in
Tübingen took place during the
time of the Soccer world cup.
Consequently, the students 
of either country enjoined the
games of their specific teams
together, offered on public
viewing screens by the banks

of the Neckar river. The
exchange students exchanged
their respective cheering
chants on this occasion. It may
be expected that the German
students will be able to indulge
likewise in the culture of
American football while being
in the US.

Best wishes of the FGAC,
to all exchange students, for a
successful year, rich of lively
events.



Peter Heilek

Sie sind überhebliche, ober-
flächliche Fast-Food-Junkies
und haben keine Ahnung vom
Rest der Welt. So oder so ähnlich
würde es klingen, wenn man be-
kannte Vorurteile über Amerika-
ner zusammenfasst. Aber haben
nicht all diese vorgefassten Mei-
nungen einen wahren Kern? „Ja,

im Grunde schon“, meint Mike
Pilewski, Journalist und selbst
Amerikaner. „Doch dann müss-
ten auch die Deutschen damit le-
ben, im Kern ein Volk von dick-
bäuchigen Biertrinkern zu sein.“ 

Es kommt eben immer auf
den Blickwinkel an. Die Möglich-
keit auszuprobieren, wie sich ein
Perspektivenwechsel anfühlt,
bot die Amerikanische Nacht im
Palais in Weimar am 30. Mai. Ein-
gestimmt durch eine musikali-
sche Reise querbeet von Klassik
bis Pop und Erfahrungsberichte
von Austauschstudenten, schür-
te der Gastvortrag Mike Pi-
lewskis über deutsch-amerikani-
sche Stereotype die Diskus-
sionsfreude der Gäste. 

Persönlicher Kontakt 
gegen Vorurteile

Geschickt hielt er den Zuhö-
rern mit viel Ironie einen Spiegel
vor, spielte mit Voreingenommen-
heiten, zog sie überspitzt ins Lä-

cherliche. Mit einfachen Mitteln
hebelte er vermeintlich verfestig-
te Meinungen aus und schuf so
Platz für den Humor über deren
Unsinnigkeit zu schmunzeln. Das
Wichtigste ist, gemeinsam über
sich selbst lachen zu können. „So-
bald ein persönlicher Kontakt ent-
steht, hat es sich mit den Vorurtei-
len sowieso ganz schnell erle-
digt“, glaubt Lisa Mehling, Schul-
musik-Studentin und Mitorganisa-
torin der Veranstaltung. Kontakte
mit Amerikanern zu knüpfen war
an jenem Abend zumindest kein
Problem: „Ich weiß gar nicht, mit
wem ich mich zuerst unterhalten
soll“, stellt Kelsey Chinn, Aus-
tauschstudentin aus Michigan,
und nur eine von vielen internatio-
nalen Mitwirkenden, ob der Fra-
genflut an sie fest.

In den Programmpausen ver-
lagerten sich die Gespräche
merklich in das kleine, an den
Festsaal angrenzende Nebenzim-
mer. Der Duft von typisch ameri-
kanischem Gebäck und kleinen

Snacks zog die Leute magisch an.
Sogar Ehrengast Don F. Jordan,
renommierter US-Journalist und
früherer Auslandskorrespondent,
konnte sich dieser Wirkung nicht
entziehen. Trotz der Freude über
Muffins und Erdnussbutterku-
chen deutete er an, dass die
deutsch-amerikanische Freund-
schaft mittlerweile zwar auf eine
lange Tradition zurückblicken
könne, diese gute Beziehung aber
auch zukünftig arbeitsintensiver
Pflege bedürfe. Wenn Liebe auch
durch den Magen geht, wurde an
jenem Abend ein großer Schritt
für die Freundschaft beider Natio-
nen vollzogen. Und ein Teller war
besonders schnell leer: Der mit
den Mini-Amerikanern – zucker-
süß, aber lecker.

Organisiert wurde die Veran-
staltung vom Institut für Schul-
musik und Kirchenmusik der
Hochschule für Musik Franz Liszt
Weimar gemeinsam mit ehemali-
gen Studenten des Verbandes
Deutsch-Amerikanischer Clubs.
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Amerikanische Nacht

Kleine Amerikaner sind zuckersüß
Warum es wichtig ist, über Vorurteile lachen zu können

Peter Heilek

Nach wie vor bei zahlreichen
TV-Sendern und Rundfunkan-
stalten als Experte gefragt, war
Don F. Jordan einer der renom-
miertesten Auslandskorrespon-
denten Amerikas in Deutsch-
land. Gazette sprach im Rahmen
der Amerikanischen Nacht in
Weimar mit dem Träger der Lu-
cius D. Clay-Medaille über die
Deutsch-Amerikanische Freund-
schaft und die Notwendigkeit,
die guten Beziehungen nicht als
selbstverständlich anzusehen.

Herr Jordan, wie gefällt Ih-
nen Weimar?

Es ist schon sehr lange her,
dass ich das letzte Mal hier zu
Besuch war, vor 40 Jahren et-
wa. Natürlich ist das Stadtbild
kein Vergleich mehr zu früher.
Es ist beeindruckend anzuse-
hen, was inzwischen aus der
Stadt geworden ist.

Damals kamen Sie als Aus-
landskorrespondent hierher –
heute als Ehrengast und Exper-
te in Deutsch-Amerikanischen
Angelegenheiten. Haben sich
die Zeiten geändert?

Natürlich – und das bei wei-
tem nicht nur in politischer Hin-
sicht. Vor noch gar nicht allzu
langer Zeit wäre es undenkbar
gewesen, hier überhaupt eine
Amerikanische Nacht zu veran-
stalten. Das darf man nicht ver-
gessen. Umso mehr freue ich
mich über die vielen engagier-
ten jungen Leute, die solch eine
Veranstaltung auf die Beine
stellen.

Sie sind dafür bekannt, sich
Zeit Ihres Lebens für Freiheit
und Demokratie einzusetzen,
aber auch unermüdlich gegen
Vorurteile anzukämpfen. Sehen
Sie auf Grund der positiven Ent-
wicklung der Beziehungen zwi-
schen Deutschland und den

Vereinigten Staaten Ihre Arbeit
als vollendet an?

Ich denke, wir können
durchaus mit Stolz auf die ge-
wachsene Freundschaft beider
Nationen zurückblicken. Zudem
ist Deutschland der wichtigste
Handelspartner der USA auf
dem europäischen Kontinent.
Trotzdem ist es erforderlich, das
gute Verhältnis weiter zu pfle-
gen und auszubauen.  Zwar bil-
det die amerikanische Kultur
nach wie vor einen festen Be-
standteil in der deutschen Ge-
sellschaft und auch die Jugend
ist noch immer anglophil. Doch
dies ist bei weitem nicht mehr
so ausgeprägt, wie noch vor 20
Jahren.

IN BRIEF
Ralph Cembrowicz

A lively discussion was
taking place at the Palais of
Weimar on May 30, 2010,
concerning popular German-
American stereotypes. Mike
Pilewsky, former American
exchange student and journa-
list in Germany, indicated in his
hilarious guest lecture how to
answer forms of prejudice by
practising and reflecting irony.
The guest of honor Don Jordan,
US journalist of renown and
holder of the Lucius Clay
medal, added that the German-
American friendship was still
in need of intensive care in
spite of its long tradition. 

Interview mit Don F. Jordan

Keine Zeit, sich zurückzulehnen
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Woran liegt das?
Die persönliche wie auch

politische Verbundenheit beider
Nationen schwindet schlei-
chend, aber kontinuierlich. Die-
sem Trend gilt es entgegenzu-
steuern. Zum Beispiel ist die
philanthropische Kultur in
Deutschland nicht so gut ent-
wickelt wie in den Staaten, an-
dererseits werden an deut-
schen Schulen die deutsch-
amerikanischen Beziehungen
sträflich vernachlässigt. Außer-
dem wird in absehbarer Zukunft
der Prozentsatz an Amerikanern
mit europäischen Wurzeln auf
unter 50 Prozent sinken. Poli-
tisch gesehen gewinnen Bezie-
hungen zu Handelspartnern aus

Asien für die USA immer mehr
an Bedeutung. Daher kommt es
darauf an, kulturelle Gemein-
samkeiten zwischen den Men-
schen beider Nationen dauer-
haft zu stärken.

Wie können die gemeinsa-
men kulturellen Wurzeln von
Deutschen und Amerikanern
gestärkt werden? Wessen Auf-
gabe ist das?

Zunächst einmal ergibt sich
aus dieser Frage ein eindeuti-
ger Lehrauftrag an die Schulen
beider Länder. Vor allem die ge-
meinsame Geschichte nach
1945 kommt im Unterricht bis-
lang viel zu kurz. Hierbei geht
es nicht darum, den deutschen
Schülern eine ewige Dankbar-

keit gegenüber Amerikanern zu
vermitteln, dennoch sollte sich
jeder seiner Wurzeln und den
Gründen des eigenen Daseins
bewusst sein. Natürlich bin ich
mir auch über die Arbeit der
vielen ehrenamtlichen Helfer
im Klaren, die ihr Engagement
für das gemeinsame Ziel in ei-
nem der zahlreichen Clubs in
Form von unterschiedlichsten
Aktivitäten einbringen. Ohne
dieses persönliche Engage-
ment auf verschiedenen Ebe-
nen wäre ein lebendiger kultu-
reller Austausch nur schwer
vorstellbar.

Welchen aktiven Beitrag
können die Deutsch-Amerika-
nischen Clubs leisten?

Hier spielt der Studenten-
austausch eine zentrale Rolle,
vor allem im Kampf gegen Vor-
urteile. Persönliche Erlebnisse
sind am einprägsamsten und
haben einen Multiplikatoreffekt.
Sie schaffen eine Art Wertege-
meinschaft und damit verbun-
den das Gefühl, dass wir alle
letztendlich in dem gleichen
Boot sitzen. Dies fördert außer-
dem die Kommunikation. Und je
mehr kommuniziert wird, desto
höher sind die Chancen auf ein
kulturelles Miteinander der
Menschen in Deutschland und
den USA auch in zukünftigen
Generationen.

Wir danken Ihnen für das
Interview!

Samuel Diggins
Unis: University of Arizona/ KIT
... um im Deutschen fließend zu
werden und mehr über die deut-
sche Kultur zu lernen. Mit mei-
nen neuen Erfahrungen hoffe
ich, besser vorbereitet zu sein, in
der Zukunft ein normaler Student
an der TU München zu werden.
Dort plane ich, Brauwesen zu
studieren und schließlich Brau-
meister zu werden.

Karyn Noll
Unis: University of Delaware /
Uni Gießen
... ich meine Sprachkenntnisse
verbessern und deutsche Leute
besser kennen lernen will. Ich
war in Deutschland, als ich
sechzehn Jahre alt war und
wollte zurückkommen, um tief in
die Kultur und die Sprache ein-
zutauchen.

Barden Carkhuff
Unis: Concordia College / Uni
Erfurt
... weil ich glaube man kann nicht
eine gute Ausbildung haben oh-
ne ein Verständnis von einer an-
deren Kultur. Ich hoffe, meine
Ausbildung weiter zu machen in
Vergleichender Literaturwissen-
schaft. Meine Zeit in Deutsch-
land bereitet mich auf eine sehr
gute Zukunft vor.

David Gunion
Unis: University of Florida/ Uni
Stuttgart
German has been my bridge to
explore the Global landscape
since I was in High School. 
It has proved to be a great fit for
me in academic terms as well,
having studied critical theory,
basics of existential
psychotherapy and a variety of
German literary figures, who
have provided a unique window
into the German psyche.
Therefore, I need to improve my
German to read the texts in their
mother tongue.

Mini-Interviews

Einige unserer amerikanischen 
Studenten stellen sich vor
„Ich kam nach Deutschland...“
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John Shahan
Unis: University of Cincinnati/
Uni Heidelberg
... ich meine akademischen Fä-
higkeiten verbessern will und
weil ich Germanistik studiere.
Ich kann jetzt Deutsch, aber
man kann immer noch besser
werden. Mein Ziel ist es, Litera-
tur zu lesen, ohne Probleme zu
haben. Auch liebe ich Deutsch-
land und es ist schön, eine
Möglichkeit zu haben, an der
Uni Heidelberg zu studieren.

Erinn Murray
Unis: University of Florida/ Uni
Heidelberg
... um mein Deutsch zu verbes-
sern und weil ich vielleicht wei-
ter in Österreich studieren
möchte. Ich schätze das besse-
re Bild von Europa und der EU,
das ich hier kriege.

Trey Dozier
Unis: University of Alabama/
Uni Kassel
... um meine Kenntnisse über die
Kultur und Literatur zu verbes-
sern. Ich habe seit drei Jahren in

Klassen studiert um möchte nun
Erfahrungen mit dieser „Immer-
sion“ sammeln.

Connor Lamberg
Unis: Central Michigan Univer-
sity/ Uni Siegen
... weil ich deutsche Vorfahren
habe und die deutsche Kultur lie-
be.

Karl Hermann
Unis: Central Michigan Univer-
sity/ Uni Karlsruhe
... um mein Deutsch zu verbes-
sern. Ich studiere auch gleich-
zeitig BWL und will eines Tages
für eine Firma arbeiten, die
Deutsch-Amerikanische Verbin-
dungen hat.

Brice Collins
Unis: University of Alabama/ TU
Berlin
... weil ich deutsche Kultur stu-
diere und der einzige Weg, eine
Kultur zu studieren, ist die per-
sönliche Erfahrung mit der Kultur.

William Medina
Unis: Florida Atlantic University
/Uni Düsseldorf
... weil ich eine deutsche Frau
kennen lernen möchte. Deutsch
studieren ist sehr wichtig, aber
man sollte auch an die Liebe
denken...

Michael Haywood
Unis: Sewanee/ Uni Bamberg
... ich mein Deutsch verbessern
muss, aber auch weil mir die
Sprache und Kultur sehr gefällt.
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ich freue mich auf ein weite-
res Jahr als Vize-Präsidentin
der VDAC Alumni. Für diejeni-
gen, die mich noch nicht ken-
nen, möchte ich mich gerne
kurz vorstellen.

Ich habe Germanistik an der
Central Michigan University
studiert und war 2007/08 VDAC-
Stipendiatin an der Johannes
Gutenberg-Universität in Mainz.
Dort habe ich viele gute Erfah-
rungen gemacht und nette Leu-
te kennen gelernt, so dass ich
nach meinem Auslandsjahr
noch bleiben wollte. Seitdem
arbeite ich als Englisch-Dozen-
tin bei der Berlitz-Sprachschule
und an der Fachhochschule-
Mainz.

Da meine Erfahrung für
mich so wichtig war, wollte ich
auch einen Beitrag leisten, da-
mit andere Studenten auch
gleich wertvolle Erfahrungen
machen könnten, und ich habe

mich deswegen als Vize-Präsi-
dentin engagiert. Dabei unter-
stütze ich den Vorstand mit Ent-
scheidungen und Planung, Be-
treuung der jetzigen amerikani-
schen Studenten und Führung
von Korrespondenz mit den
ehemaligen Stipendiaten.

Zu den Neuigkeiten gehört
unsere Namensänderung zu
VDAC Alumni, an der wir uns
langsam gewöhnen. Geplannt
war in Juli das WelComeBack
Seminar in Leipzig, aber zwecks
Mangel an Anmeldungen ist es
leider ausgefallen, was wir alle
sehr schade finden. Wir können
uns aber auf ein spannendes
Programm beim Alumni-Semi-
nar in November freuen, das
dieses Jahr in Weimar stattfin-
det. 

Ich freue mich, Sie alle bei
einer zukünftigen Veranstaltung
des VDAC persönlich kennen-
zulernen.

Viele Grüße,
Lisa Yager

Liebe Leserinnen und Leser,

Dear Readers,

Name: Lisa Yager
Wohnort: Mainz, Deutschland
Geburtsort: Kalamazoo, Michi-

gan, USA
Amerikanische Uni: Central 

Michigan University, Mount
Pleasant, MI

Deutsche Uni: Johannes Guten-
berg-Universität Mainz

Studiengang: Hauptfach: Germa-
nistik, Nebenfächer: Mathe-
matik, Anthropologie

Hobbys: Reisen, Gitarre, Kajak-
fahren, Kochen

I am looking forward to
another year as vice president
of the VDAC Alumni. For those
of you who do not know me
yet, I’d like to introduce myself
briefly.

I studied German studies at
Central Michigan University
and was a recipient of the
VDAC scholarship in 2007/08 at
the Johannes Gutenberg-
Universität in Mainz. There, I
had many rewarding expe-
riences and met a lot of great
people, which made me want
to stay in Germany. I have
been working ever since as an
English instructor at the Berlitz

language school and the
University of Applied Sciences
in Mainz. Since my experiences
studying abroad were so im-
portant to me, I also wanted to
make a contribution so that
other students could also have
an equally valuable expe-
rience, and that’s why I got
involved as vice president. As
such, I support the executive
board with decisionmaking and
planning, mentoring the
current American students and
maintaining correspondence
with the former recipients. 

Our most recent news
includes our name change to

VDAC Alumni, which we are
slowly getting used to. In July,
we had planned the WelCome-
Back seminar in Leipzig, but
unfortunately due to a lack of
participants, it had to be
cancelled, which we all find
unfortunate. However, we can
look forward to an exciting
agenda at the alumni seminar
in November which is taking
place this year in Weimar.

I look forward to getting to
know you all personally at a
future VDAC event.

Best regards,
Lisa Yager
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