März 2011 | no 1

Verband der
Deutsch-Amerikanischen
Clubs

Federation of
German-American
Clubs e.V.

Nasa

IN DIESER
AUSGABE
IN THIS ISSUE

» 05
» 10
» 18
» 30

Anmeldung zur Convention in München
Der deutsche Botschafter in den USA über Green Economy
Jubiläum, Jubiläum … sechs Mitgliederclubs feierten
Amerikanische Studenten über ihre Eindrücke in Deutschland

EHRENMITGLIEDER IM VORSTAND | HONORARY BOARD MEMBERS

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

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

Stefan Mappus
Ministerpräsident
des Landes BadenWürttemberg

Georg Friedrich
Prinz von Preußen

(Foto: CDU)

(Foto: Generalverwaltung
Preußisches Königshaus)

Horst Seehofer
Ministerpräsident
des Freistaates
Bayern

Prof. Dr. Werner
Weidenfeld
Centrum für
angewandte
Politikforschung

(Foto: Bayerische Staatskanzlei)

(Foto: CAP)

IMPRESSUM
Die gazette 2/2011 erscheint im Juni 2011
Redaktionsschluss: 1. Mai 2011
Senden Sie bitte Ihre Beiträge als Worddatei und Ihre Fotos mit einer Auflösung von
300 dpi ausschließlich an die gazette-Redaktion.
Bitte nicht vergessen: Autor und Fotograf müssen immer genannt sein.

DANKE!

THANK YOU!

Sie möchten die Arbeit des Verbandes der
Deutsch-Amerikanischen Clubs (VDAC)
e. V. mit einer Spende unterstützen?
Der VDAC e. V. ist als gemeinnützige und besonders förderungswürdige Organisation im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG durch
das Finanzamt Kaiserslautern anerkannt und
stellt Ihnen selbstverständlich gerne eine
Spendenbescheinigung aus.

Do you wish to support the work of the
Federation of German-American Clubs
(FGAC) with a donation?
The FGAC is a non-profit organization for
the welfare of German-American international friendship relations, and given
the non-profit-status under § 5 Abs. 1
Nr. 9 KStG by the Federal German Tax
Bureau in Kaiserslautern.

Folgende Bankverbindung steht Ihnen zur
Verfügung:

Bank and Account information for your
kind consideration:

Kasseler Sparkasse | BLZ 520 503 53 | Kontonr. 1 193 220
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Editorial

Gary L. Bautell,
Präsident
des VDAC

Liebe Leser
der gazette,
während ich dieses dritte Vorwort für
die gazette schreibe, bin ich schon 10 Monate im Amt. In dieser Zeit habe ich versucht, an so vielen Clubveranstaltungen
wie möglich teilzunehmen, sei es an Jubiläumsfeiern, Tees oder Basaren. Wirklich beeindruckend war für mich dabei: Ob Labskaus in Bremerhaven oder Weißwurst in
München – so verschieden die Leute auch
sind – alle engagieren sich für die deutschamerikanische Freundschaft, auch Clubs
mit wenigen oder gar keinen amerikanischen Mitgliedern. Ich ahnte bereits, dass
eine Menge Arbeit in die Fund-Raising-Veranstaltungen gesteckt wird, wie zum Beispiel in die Basare, die zumeist von den
deutsch-amerikanischen Frauenclubs seit
vielen Jahren veranstaltet werden. Aber
nachdem ich nun bei einigen dieser Veranstaltungen selbst dabei war, bin ich sehr beeindruckt vom Umfang dieser Projekte und
von der Unterstützung unseres Jugend und
Studentenprogramms durch die Clubs.
Der Verband der deutsch-amerikanischen Clubs sieht sich vielen Veränderungen in einer sich wandelnden Welt gegenüber, aber ich habe in den vergangenen
Monaten erfahren können, dass wir Mitgliederclubs haben, die sich diesem Wandel stellen und sich den neuen Gegebenheiten anpassen. Sie sind es, die Mitgliederclubs, die den Verband ausmachen!
Ich danke Ihnen für alles, was Sie
schon tun und weiter tun wollen.
Ich hoffe, dass ich möglichst alle Clubs
einmal besuchen kann, auch ohne besonderen Anlass. Vielleicht kann ich einfach
einmal bei einem Ihrer regelmäßigen Treffen vorbeikommen. Es gibt sicher Spezialitäten, die ich noch nicht versucht habe und
vielleicht auch einige neue Ideen von Ihnen,
die wir noch nicht ausprobiert haben.

Dear Gazette
Readers,
as I write this, my third editorial in the
gazette, I have been in office for about ten
months. During this time I have tried to
attend as many club events as possible
whether special anniversary celebrations,
formal teas or bazaars. One thing has really
impressed me whether being introduced to
„Labskaus“ in Bremerhaven or Weisswurst“
in Munich, as different as the people are, they
are all totally dedicated to German-American
friendship, even clubs with few or no
American members. I assumed that a lot of
effort was going into fund raising events such
as the bazaars most of the German-American
Women’s clubs have been holding for many
years. But having now been to some of these
events I am truly impressed by the enormous
projects I have witnessed and the great
support of our Student Exchange and Youth
Programs these clubs have demonstrated.
The Federation of German-American
Clubs faces many challenges in a changing
world but what I have learned in recent
months is that we have member clubs who
are meeting the challenges and adapting to
the new environment. You, the member clubs
of the Federation, are what it is all about. I
cannot thank you enough for all that you do
and will be doing. I hope to have the
opportunity to visit with all the clubs. It
doesn’t have to be a special event. Perhaps I
can just drop in on one of your regular
meetings. There are still a few regional
cuisine specialties I have not tried and
perhaps a few new ideas from you that we
haven’t tried.
Yours,
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Einladung zur Mitgliederversammlung
Zur 64. Mitgliederversammlung des Verbandes
der Deutsch-Amerikanischen Clubs

We would like to extend a warm welcome to all of our
64th Annual Convention of

laden wir Sie im Namen des Verbandsvorstandes sehr herzlich
nach München, in die Bayerische Landeshauptstadt ein.

the Federation of German American Clubs e.V.

13. - 15. Mai 2011 in München

May 13th - 15th, 2011 in Munich

Das Marriott Hotel, Berliner Straße 93 in 80805 München,
reserviert für uns für diese Zeit ein Kontingent von 100 Doppelzimmern zum Preis von 109 € pro Nacht inklusive Frühstück.
Der gleiche Preis gilt für die Buchung als Einzelzimmer.

A contingent of 100 rooms has been blocked for these dates at
the Marriott Hotel, Berliner Straße 93 in 80805 Munich,
for a special rate of 109 € per night, breakfast included.
The price for single or double occupancy will be the same.

Am 15. April 2011 gehen alle nicht reservierten
Zimmereinheiten in den freien Verkauf zurück.
Einzelheiten zu den Tagungsgebühren sowie zu den Kosten
des Rahmenprogramms finden Sie im Anmeldeformblatt auf der
folgenden Seite sowie unter www.vdac.de.

As of April 15, 2011, all non-booked rooms will revert back to
Marriott standard rates.
Final details concerning conference fees and costs for social
events as well as the convention registration forms are to be
found on the following page and at www.vdac.de.

Wir freuen uns darauf, Sie möglichst alle und viele Mitglieder
der beiden Münchner Clubs bei dieser Veranstaltung in
München willkommen zu heißen.

We are very much looking forward to welcoming all of you
and many of our members of both German-American Clubs
in Munich at this event.

Gary L. Bautell, Präsident des VDAC
Claudia Kappler, Präsidentin des GAWC München e.V.
Dr. Peter Rückert, Präsident des DAHC München e.V.

Gary L. Bautell, President FGAC
Claudia Kappler, President GAWC Munich e.V.
Dr. Peter Rückert, President GAMC Munich e.V.

which will be held in Munich, the Capital City of Bavaria.

VORLÄUFIGES TAGUNGSPROGRAMM

PRELIMINARY AGENDA

Freitag, 13. Mai 2011

Sonntag, 15. Mai 2011

Friday, May 13, 2011

Sunday, May 15, 2011

Ab 14:00 h
Einchecken im Hotel Marriott,
Berliner Str. 93, 80805 München
18:30 h
Abendessen im Hippodrom
auf der Theresienwiese

10:00 - 12:00 h
Vorstandssitzung des VDAC
im Hotel Marriott
12:30 - 13:30 h
Mittagessen optional im Restaurant Grill 93 des Hotels Marriot

From 2 pm
Registration at the Marriott Hotel,
Berliner Str. 93, 80805 Munich
6:30 pm
Dinner at the Hippodrom,
Theresienwiese

10 am - 12 am
FGAC Board Meeting at the
Marriott Hotel
12:30 am - 1:30 pm
Lunch at the Restaurant Grill 93
of the Marriott Hotel (optional)

Samstag, 14. Mai 2011

RAHMENPROGRAMM

Saturday, May 14, 2011

SOCIAL EVENTS

9:30 - 12:30 h
Mitgliederversammlung im
Hotel Marriott
12:30 - 13:30 h
Lunchbuffet im Restaurant
Grill 93 im Hotel Marriott
14:00 - 17:15 h
Fortsetzung der Mitgliederversammlung
19:30 - 23:00 h
Festliches Dinner im Bankettsaal
des Hotels Marriott,
Vorstellung / Verabschiedung der
Austauschstudenten
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Samstag, 14. Mai 2011
10:00 - 12:30 h
Stadtrundfahrt und Besuch des
Nymphenburger Schlosses
Nachmittag zur freien Verfügung
Sonntag, 15. Mai 2011
9:00 - 11:00 h
Kirchgang
11:00 - 13:00 h
Bummel durch Schwabing mit anschließendem Biergartenbesuch
um 13:00 h im Osterwaldgarten

9:30 am - 12:30 am
General Convention Meeting at
the Marriott Hotel
12:30 am - 1:30 pm
Buffet lunch at the Restaurant Grill
93 of the Marriott Hotel
2 pm - 5:15 pm
Convention meeting to be
continued
7:30 pm - 11 pm
Festive Dinner at the Bankettsaal
of the Marriott Hotel,
Introduction of and farewell to
the exchange students

Saturday, May 14, 2011
10 am - 12:30 am
City Tour and visit the
Nymphenburg Castle
Afternoon: free time
Sunday, May 15, 2011
9 am - 11 am
Church service
11 am - 1 pm
Stroll through Schwabing and
visit the Osterwaldgarten beer
garden at 1 pm

VDAC AKTUELL | FGAC NEWS

Anmeldung / Registration Convention 2011
Anmeldung als (bitte ankreuzen) / Registration as (please check box):
c Delegierter / Delegate c Stellv. Delegierter / Subst. Delegate c Beobachter / Observer c Gast / Guest c VDAC Board / FGAC Board

Name, Titel / Name, Title: __________________________________________________________________________________________
Vorname / First Name: ____________________________________________________________________________________________
Anschrift / Mailing Address: ________________________________________________________________________________________
Telefon / Phone:

________________________________________________________________________________________________

E-Mail-Adresse / Email address: ____________________________________________________________________________________
Club: __________________________________________________________________________________________________________
Ich werde teilnehmen an (bitte ankreuzen) / I will participate in (please mark check box):
c 13. Mai 18:30

Kosten / Cost p.P.

Abendessen im Hippodrom auf der Theresienwiese (Selbstzahler / payable on site)

–––

c 14. Mai 09:30 - 12:30 Jahreshauptversammlung im Hotel Marriott Munchen (ganztägig Getränke und Mittags-Buffet inkl.) /
14:00 - 17:15 Convention at the Munich Marriott Hotel (beverages and buffet lunch included)

30 €

c

–––

Tagungsmappe

c 14. Mai 10:00 - 12:30 Rahmenprogramm: Stadtrundfahrt und Besuch Schloss Nymphenburg /
Social Event: City Tour and visit the Nymphenburg Castle

15 €

c 14. Mai 19:30 - 23:00 Festlicher Abend mit Bankett (ohne Getränke) /
Festive Evening with Banquet Marriott Hotel Munchen (not including beverages)

35 €

c 15. Mai 10:00 - 12:00 Vorstandssitzung des VDAC im Hotel Marriott / FGAC Board Meeting at the Marriott Hotel

–––

c 15. Mai 12:30 - 13:30 Lunch Buffet im Hotel Marriott (optional, vor Ort zu zahlen / payable on site)

–––

c 15. Mai 09:00 - 13:00 Rahmenprogramm: Kirchgang und Bummel durch Schwabing /
Social Event: Church service and stroll through Schwabing

–––

c 15. Mai 13:00

Teilnahme Mittagessen im Biergarten „Osterwaldgarten“ (Selbstzahler) /
Lunch in beer garden ”Osterwaldgarten“ (payable on site)

–––

Summe (bei Anmeldung zu zahlen):
Total Amount (due at Registration):
Hotel-Informationen:
München Marriott Hotel, Berliner Straße 93,
D-80805 München
Buchung über Club-Websites:
DA-Frauenclub München: www.gawc-munich.de
DA-Herrenclub München: www.dahc-muenchen.de
Buchung per Telefon:
Tel. +49-89-3600-20, Fax +49-89-3600-2200
Buchung per Internet:
http://cwp.marriott.com/mucno/vdacconvention/
Preis inkl. Frühstück / Price incl. breakfast:
Einzelzimmer / Single:
109,– €*
Doppelzimmer / Double:
109,– €*
* Preis pro Nacht inkl. MwSt., Preise gelten nur für 2
Nächte (13.-15. Mai bei Buchung vor dem 15. April 2011)
* Price per night incl. VAT, prices valid only for 2 nights
(13.-15 May when booking before 15 April 2011)

Stornierung / Cancellation:
Reservierte Zimmer können bis 18:00 Uhr am
Anreisetag kostenfrei storniert werden.
Booked rooms may be cancelled until 6 p.m.
on the day of arrival at no charge.

Bankverbindung / Bank account:
GAWC-München e.V.
Hypo Vereinsbank München, BLZ 700 202 70
Konto Nr. / account no. 40 052 607
Betreffzeile: [Ihr Name], Convention 2011
Reference: [Your Name], Convention 2011

Anmeldeschluss / Deadline: 14. April 2010
Geld überwiesen am / Transfer made on:
Anmeldung per Post an / Registration by mail to:
Deutsch-Amerikanischer Frauenclub München
Claudia Kappler, Waldpromenade 27
82131 Gauting

Name:

Anmeldung per Email / Registration via email to:
events@vdac.de
Unterschrift / Signature:
Gesamtbetrag bitte bei Anmeldung überweisen.
Erstattung bei Nichtteilnahme ist nicht möglich.
Please pay the total amount at time of registration.
No refund can be granted upon cancellation.

Bitte bringen Sie eine Kopie Ihrer Anmeldung mit zur Convention / Please bring a copy of your registration to the Convention.
gazette No 1 | March 2011
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München – Weltoffenheit und Stolz. Trends und
Tradition. Maibaum und Moderne.
IN BRIEF
Catrin Felkel
Die bayerische Landeshauptstadt zählt nach wie vor zu den
beliebtesten Metropolen Europas – und das nicht nur bei Touristen, auch bei jenen, die hier leben und arbeiten. Wer einmal
hier angekommen ist, will meistens nicht mehr weg. Eine Metropole, die nach Bier und Brezn
duftet. Eine Stadt, die zum Leben
verführen will.
Alten Meistern wie Rubens
und Rembrandt begegnen. Antike studieren. Zeitgenössische
Kunst erleben. Mehr als hundert
Museen und Galerien – allen voran das Ensemble der drei Pinakotheken.
Selbst die Technik besitzt
ihren Tempel: das Deutsche
Museum, das größte Naturwissenschaftsmuseum Europas.
Rarität...
München und das Schauspiel – eine leidenschaftliche Liaison. Abend für Abend heben sich
mehr als 50 Vorhänge in der Stadt.
Vom Nationaltheater mit seinen
hochkarätigen Inszenierungen
über das klassische Sprechthea-
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ter der Kammerspiele bis hin zur
experimentellen
Avantgarde.
Rekorde...
Jedes Jahr im Herbst schäumen Lebensfreude und Bierkrüge zwei Wochen lang über. Die
Maß wird zum Maß der Dinge,
die Luft schmeckt nach Mandeln
und Steckerlfisch, die Wiesnkapellen geben der Stadt den Takt
vor. Menschen aus aller Welt feiern vereint. Unites Colours of Oktoberfest. Rummel...
Die Isar – Parks – Auen –
Gärten. Nicht zu vergessen die
grüne Seele Münchens und der
größte öffentliche Stadtpark der
Welt – der Englische Garten.
Ruhe...
Mythos München. Identität,
die auf drei Säulen ruht: Südlichem savoir vivre. Zukunftsorientiertem Denken. Bayerischer
Gelassenheit. Rituale...
Von der Theresienhöhe
blickt die Bavaria auf München.
Historisches Erbe und neu Erreichtes. Ausgeflippte und Zugeknöpfte. In dieser Stadt kann es
passieren, dass den Uhren die
Minutenzeiger abhanden kommen. München .... Föhnomenal

Munich – Cosmopolitan and proud. Trendy and
traditional. Maypole and modernity.
The capital city of Bavaria is
counted among the most
preferred metropolises of
Europe – not only by tourists,
but also by those who live and
work here. Most people who
arrive here at one time or
another don’t want to leave. A
metropolis with a scent of beer
and pretzels. A city, which tries
to entice you into living.
Meet old masters such as
Rubens and Rembrandt. Study
antiquity. Experience contemporary art. There are more than a
100 museums and galleries –
the three „Pinakotheks“ lead
the list. There is even a temple
for technology: the „Deutsche
Museum“, the largest museum
of science in Europe.
Munich and theater – a
passionate liaison: Every evening more than 50 curtains are
raised in the city – In venues of
every kind from the „Nationaltheater“ with its top-class productions to the classic stage
theater „Kammerspiel“ to even
the experimental avantgarde.

For two weeks every year
in the fall zest for life and beer
in mugs come to a head. The
„Maß“ becomes the measure
of everything, the air tastes of
almonds and barbecued fish on
a stick; bands on the „Wiese“
provide the beat for the city.
People from all over the world
are united in celebration. The
„United Colors“ of Oktoberfest.
Isar – parks – meadows –
gardens. Not to mention the
green heart of Munich and the
largest public city park, the
English Garden.
Legendary Munich. Identity,
which is based on three pillars:
Southern savoir vivre, futureoriented thinking, and Bavarian
calm.
Bavaria looks down on
Munich from the heights of the
„Theresienhöhe“. On the
historical inheritance and new
creations. On the freaky and
the conservative. In this city,
clocks sometimes lose their
minute hands. Munich ...
foehnomenal!
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Vier Jahreszeitenwinzer:
die „winery of the year 2010“
Die Nummer 1 unter 1.733 Erzeugern und der Siegerwein unter 10.951 Weinen, ein 2009 Chardonnay trocken, brachten den Titel „winery of the year 2010. Eine
konsequente Entwicklung denn
seit Jahren steht der Name Vier
Jahreszeiten Winzer eG für beste Weinqualität, Innovation und
Zuverlässigkeit. Das kontinuierliche Erreichen von Spitzenplätzen beim Ranking der DLG (aktuell 2. Platz unter den 100 besten
Weinbaubetrieben) sowie bei
nationalen und internationalen
Wettbewerben und Prämierungen zeigt dies eindrucksvoll.
Diese Erfolgsgeschichte ist
sicher auch einer der Gründe
weshalb die Gemeinschaft der
Vier Jahreszeiten kontinuierlich
weiter wächst und so ein wohl
einzigartiges Sortiment, mit der
vom Weinfreund so geschätzten
VJ-Weinkompetenz bieten kann.
Getreu dem Motto: „Einigkeit
macht stark“ entstand so der
größte genossenschaftliche Betrieb der Pfalz, dessen Winzer
mit etlichen Superlativen aufwarten können. So sind die Vier
Jahreszeiten als Rieslingspezialist und einer der größten Erzeuger der deutschen Premiumsorte
(207 ha) in der Pfalz bekannt.
Ebenso gelten die Vier Jahreszeiten als die „Rotwein-Genossenschaft“ der Pfalz, annähernd
50 % Rotweinanteil und eine lange Liste an Auszeichnungen stehen hierfür.
Aber nicht zuletzt tun sich
die Winzer der Vier Jahreszeiten
auch als Spezialisten für „Exoten“ und besondere Weinspezialitäten hervor. Lange muss man
suchen, bis man ein vergleichbares Portfolio an Rebsorten findet.
Neben den für die Pfalz typischen Rebsorten werden hier
„internationale Rebsorten“ kulti-

viert und ausgebaut wie z. B. Shiraz, Tempranillo, Sangiovese und
Cabernet Sauvignon als excellente Rotweine. Im Bereich der
Weißweine zeigen unter anderem Sauvignon Blanc, Chardonnay, Huxelrebe und Traminer, zu
was Winzer und Kellermeister in
der Lage sind.

Wir laden Sie
gerne zu einer
Entdeckungsreise
durch die Weinvielfalt der Vier
Jahreszeiten ein.
Besuchen Sie uns
und nehmen Sie
sich Zeit für Wein!

winery of the year 2010!

„awc vienna 2010“ - das waren 10.951 Weine
von 1.733 Erzeugern aus 36 Ländern
und uns als Sieger
Die Nr. 1 der Genossenschaften in der
Pfalz und die Nr. 2 der Top 100 der
besten deutschen Weinerzeuger der
DLG, präsentiert Ihnen ihre außergewöhnliche Weinvielfalt ob Riesling
Spätburgunder, Sauvignon Blanc oder
Cabernet Sauvignon, sie sind immer ein
Genuss!
Ob Sie nun bei einer Weinprobe bei den
Vier Jahreszeiten Winzern, einem Weinseminar, einer Weinwanderung oder bei sich
Zuhause den besonderen Weingenuss
entdecken - nehmen Sie sich Zeit für Wein!
Informationen über Veranstaltungen &
Weinproben sowie über die Weine erhalten
Sie bei:

Limburgstraße 8, 67098 Bad Dürkheim
Tel.: (0 63 22) 94 90 0
Fax: (0 63 22) 94 90 37
info@vj-wein.de
www.vj-wein.de

gazette No 1 | March 2011

7

VDAC AKTUELL | FGAC NEWS

AUS DEM BOARD

PräsidentInnentreffen in
Bremerhaven
Renate Hohn
Auf Einladung der Präsidentin des

Roger Schmidt

deutsch-amerikanischen Frauenclubs Bremerhaven, Andrea Nolte, trafen sich 21 Teilnehmer zum ersten PräsidentInnentreffen
des Jahres 2011 im hohen Norden, um sich

IN BRIEF
President’s Meeting

Verbandspräsident Gary Bautells Dank an Frau Nolte. Rechts Artur Beneken

21 participants were present at the first
president’s meeting in Bremerhaven, in
2011. They were briefed concerning the
latest developments and future plans, a
lively exchange took place. A supporting
nice social program was conceived by
Andrea Nolte of the German-American
Women’s Club Bremerhaven.
I.M.

über aktuelle Themen informieren zu lassen
und sich untereinander auszutauschen. Es
ging um die geplante Werkstatt„ Zukunftsvisionen“, die Convention, die Claymedaille,
Aktuelles über Gazette, Jugend-und Studentenaustausch. Die Tagungsteilnehmer wurden zu Beginn vom Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bremer-

haven, Herrn Artur Beneken, willkommen geheißen. Für Interessierte hatte Frau Nolte ein
schönes Rahmenprogramm mit der Besichtigung des Auswandererhauses und einem
Abendessen auf dem Segelschiff „Seute
Deern“ vorbereitet.
Am Sonntagmorgen traf sich dann das
Board zu seiner ersten Sitzung des Jahres.

Alumni Coordinator – ein Posten im Vorstand des VDAC

Anja Seitz stellt sich und ihre neue Aufgabe vor
1994/95 war ich als VDAC – Stipendiatin an
der University of the South in Sewanee, TN.
Dies passte hervorragend zu meinem Amerikanistikstudium an der Uni Hamburg. Danach
war ich mehrere Jahre bei den VDAC Alumni
aktiv, damals noch „DAAC“ und habe als
Schriftführerin, Präsidentin und Northern Regional zahlreiche Veranstaltungen des Verbandes und des Studentenaustauschs miterlebt und mitgestaltet.
Nach dem Studium zog es mich nach Kalifornien, wo ich sieben Jahre an der Stanford University im Overseas Studies Office
gearbeitet habe. Nun bin ich seit Ende 2007 in
Frankfurt am Main und arbeite an der Goethe
Business School.
Internationales und die Begegnung mit
Menschen spielen eine zentrale Rolle in meinem Leben. Meine besondere Leidenschaft
gilt natürlich den deutsch-amerikanischen
Beziehungen und ich freue mich sehr da-
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rüber, mit dem VDAC eine Organisation zu haben, in der ich Gleichgesinnte finde und in
der ich mich auf diesem Gebiet engagieren
kann. Ich bin aktives Mitglied bei den VDAC
Alumni, war ein Jahr VDAC Schriftführerin
und bin nun seit Mai 2010 Alumni Coordinator
des Verbands.

Vorrangiges Ziel: Begeisterung
für die Verbandsarbeit
bei ehemaligen Alumni
Als Alumni Coordinator geht es mir vor allem darum, viele ehemalige Austauschstudenten für den Verband zu begeistern. Einige
Alumni sind über die Jahre Mitglieder in lokalen Clubs und Mitarbeiter auf Verbandsebene geworden, aber es sind nur weniger
als zehn Prozent. Ich möchte daher möglichst
viele Alumni dafür gewinnen, dass sie Mitglieder in einem Club des VDAC werden und

damit die Arbeit des Verbands und somit
auch die Zukunft des Studentenaustausches
fördern, den wir Alumni so genossen haben
und der für viele von uns eine wichtige Rolle
in unserem Leben gespielt hat.
Ich bin überzeugt davon, dass viele
Alumni durchaus Interesse daran haben, mit
dem VDAC in Kontakt zu bleiben. Dies zeigte
sich nicht zuletzt auf der Convention in Heidelberg 2007, zu der rund 180 Alumni anreisten, um das 50. Jubiläum des Studentenaustauschs zu feiern. Ich möchte also herausfinden, was Alumni am Verband und an den
Clubs attraktiv finden könnten und wo wir
neue Wege gehen müssen, um diese Attraktivität auszubauen. Es besteht bereits ein beeindruckendes Netzwerk. Als Alumni Coordinator möchte ich dieses Netzwerk erweitern
und für die Alumni eine Plattform schaffen,
von der alle profitieren können.

VDAC AKTUELL | FGAC NEWS

Konkrete Aufgaben
Meine Arbeit teilt sich in zwei Bereiche
auf: Das Alumnileben zu gestalten und die
Gewinnung von Mitgliedern. Beides ist eng
miteinander verknüpft, denn neue Mitglieder
lassen sich dann gut gewinnen, wenn wir zeigen können, was eine Mitgliedschaft attraktiv macht.

IN BRIEF
Anja Seitz serves as Alumni Coordinator
on the Federation’s Board. A former
exchange student (Hamburg/Sewanee,
1994/95), Anja spent seven years in
California after finishing her degree,
working for the Overseas Studies
Program at Stanford University. She is
now Director of Operations at Goethe
Business School in Frankfurt am Main.
With her passion for international
understanding and especially the
German-American friendship, Anja enjoys
being a part of the Federation’s network.
She has been an active member of the
VDAC Alumni (formerly GAEC) for many
years and served on the Federation’s
Board as Secretary before taking on her
current position as Alumni Coordinator.
Anja is convinced that many of the
over 2700 alumni of the student exchange
program are interested in staying in
touch or reconnecting with the
Federation. Her goal is to work with the
clubs and the Federation to expand the
number of offerings that are attractive to
alumni, so that alumni can more easily be
recruited as new members. Anja regards
the VDAC Alumni Club as a key partner in
this endeavor. Together, the club
members generate ideas and develop an
attractive platform for all alumni. Many
alumni reconnect most easily with the
Federation through the VDAC Alumni
Club, because everybody shares a
common experience and likes to
remember and chat about the good times
of the student exchange.
Ultimately, the Federation and its
student exchange program can only
thrive and continue into the future with a
solid and active membership base.
Alumni who become members can
contribute to continuing the Federation’s
traditions and to shaping new ones.

Meine Aufgabe umfasst also die Organisation von Alumnitreffen und die Unterstützung von Aktivitäten, wie Alumni zu informieren und junge wie ältere Alumni anzusprechen und sie zu motivieren, einem VDAC Mitgliedsclub beizutreten. Ein wichtiges Projekt
ist sicherlich auch, einen Weg zu finden, wie
Alumni in den USA weiter mit dem VDAC in
Verbindung bleiben können.
Die VDAC Alumni spielen eine zentrale
Rolle in der Alumniarbeit des Verbands. Der
Club besteht ja aus Ehemaligen des Studentenaustauschs. Die
VDAC Alumni sind
nicht nur im Kreise
der aktuellen Austauschstudenten
und studentischen
Alumni aktiv, sondern sprechen immer wieder auch ältere Alumni an, zum
Beispiel mit dem
Alumnitreffen, das
jedes
Jahr
um
Thanksgiving herum
stattfindet.
Sie sind mir als
Alumni Coordinator
ein wichtiger Partner
für den Gedankenaustausch und die
gemeinsame Pla-

nung konkreter Projekte. Sie stellen als Club
für viele Ehemalige die einfachste Anlaufstelle zum „Wiedereinstieg“ in den Verband
dar, weil alle Mitglieder eine gemeinsame
Erfahrung haben, nämlich die des Auslandsjahres an einer der bekannten Universitäten.
Es ist einfach schön, in Erinnerungen zu
schwelgen, sich auszutauschen, neue interessante Menschen kennenzulernen und
gleichzeitig auch zu sehen, wie die Tradition
des Studentenaustauschs Jahr für Jahr fortgesetzt wird.

In Memoriam Richard C. Holbrooke
1941-2010
The New York Times called him „the strong American voice in diplomacy and
crisis“ in its front page obituary.
In the course of his long and distinguished diplomatic career, Mr. Holbrooke was
appointed Ambassador to Germany in 1993. During his relative short tenure he cofounded his „brainchild“, the American Academy in Berlin. It still serves as a cultural
exchange center.
Two months after arriving in Germany, Mr. Holbrooke, as an Honorary Member of
the Board of Directors of the Federation, invited the Board to a conference at the
United States Embassy. He pledged his support to the Federation and its programs. He
concluded that on account of the U.S. military drawdown „it is now more important
than ever before to maintain closer cooperation in the cultural and economic fields.“
The Ambassador emphasized the need to „increase exchanges
of students and other young people“ to further transatlantic ties and the
German-American bond.
G.C.K.
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Dr. Klaus Scharioth

Green Economy
Der deutsche Botschafter in Washington über
einen der Schwerpunkte in der Diskussion mit den
amerikanischen Partnern
Mit dem im vergangenen Herbst vorgestellten Energiekonzept hat die deutsche
Bundesregierung einen wichtigen Schritt auf
dem Weg zu einer CO2-armen Gesellschaft
getan. Das Energiekonzept ergänzt ein ganzes Paket von Maßnahmen auf europäischer,
nationaler und regionaler Ebene. Die Bundesregierung ist dem Kampf gegen den Klimawandel verpflichtet und befindet sich damit im Einklang mit allen politischen Parteien
in Deutschland: Es gibt wenige Politikbereiche, in denen so große Einigkeit herrscht wie
in der Erkenntnis der Notwendigkeit, den Klimawandel zu bekämpfen bzw. seine Folgen
abzuschwächen. Gestritten wird lediglich
über Aspekte des „wie“, nicht aber über das
„ob“. Diesen Umstand sollten wir in Deutschland und Europa durchaus würdigen, da in
den USA der Stillstand in der Klima- und
Energiepolitik auch darauf zurückzuführen
ist, dass, trotz eines fast vollständigen Konsenses in der Wissenschaft, vielfach noch
über das „ob“ gestritten wird.
Der Kampf gegen den Klimawandel ist allerdings lediglich ein Aspekt der deutschen
Energiepolitik: In einem dicht besiedelten, industrialisierten Land, das für seine Energieversorgung in großem Umfang auf Importe
von endlichen Rohstoffen angewiesen ist,
deren Preise konstant steigen, ist es für den
zukünftigen Wohlstand unerlässlich, eine sichere Energieversorgung zu auf Dauer erschwinglichen Preisen aufzubauen. Es geht
um die Sicherstellung zukünftigen wirtschaftlichen Wachstums, technologischer
Innovationsfähigkeit und damit auch um die
Sicherung von Arbeitsplätzen durch die Sicherung zukünftiger Energieversorgung.
Dementsprechend verfolgt das Energiekonzept kein geringeres Ziel, als Deutschland zu
einer der energieeffizientesten und klimafreundlichsten, aber auch konkurrenzfähigsten Wirtschaften zu machen.
Deutschland hat schon Beachtliches auf
dem Weg zu diesem Ziel geleistet: Die CO2Emissionen wurden bis Ende 2009 gegenüber
1990 um über 28% gesenkt – bei gleichzeitigem wirtschaftlichen Wachstum um 30%.

10

gazette No 1 | März 2011

Auch die Wettbewerbsfähigkeit deutscher
Unternehmen hat darunter nicht gelitten:
Nach wie vor behaupten sie sich nicht nur
sehr erfolgreich auf den internationalen
Märkten, sondern sie haben durch ihre Exporterfolge dazu beigetragen, dass Deutschland schneller als viele andere Länder aus
der Wirtschaftskrise in eine beeindruckende
Wachstumsphase gelangen konnte.
Mit dem Energiekonzept wird auf die bisherige erfolgreiche Politik aufgebaut. In
Deutschland tätigen Unternehmen soll eine
langfristige Perspektive für ihre Planungen
geboten werden. Einige Punkte des Energiekonzeptes möchte ich besonders hervorheben: Ziel ist es, den Gesamtausstoß von Treibhausgasen (nicht nur den in der Stromerzeugung) um mindestens 80% zu senken. Dazu
muss der Anteil der erneuerbaren Energien (in
Deutschland werden Atomenergie und Erdgas nicht zu den erneuerbaren Energien gerechnet, da sie auf endlichen Rohstoffen aufbauen) an der Stromerzeugung in den nächsten 40 Jahren auf mindestens 80% ansteigen.
Gleichzeitig muss die Energieeffizienz erheblich gesteigert werden – kein einfaches Ziel,
wie die letzten Verhandlungen über Effizienzziele innerhalb der EU gezeigt haben.
Im Rahmen der Steigerung der Energieeffizienz kommt der Gebäudenutzung eine
Schlüsselstellung zu. Gebäude verbrauchen
40% der Gesamtenergie und bieten damit ein
großes Einsparpotenzial. Die Vorschläge der
Bundesregierung in diesem Bereich haben zu
einer wichtigen Diskussion in Deutschland
geführt und vor Augen geführt, dass große
Aufgaben vor uns liegen. In einer ähnlichen
Größenordnung angesiedelt sind die erforderlichen Anstrengungen zum Umbau des Transportsektors in Richtung elektrischer Mobilität
– Ziel ist zunächst die Einführung von einer
Million elektrischer Autos bis 2020. Und auch
der Umbau des elektrischen Leitungsnetzes,
auf nationaler wie auf europäischer Ebene,
stellt uns vor gewaltige Aufgaben.
Umso wichtiger ist es, diesen Umbau
transparent zu gestalten und immer wieder
für die Akzeptanz durch die Bürger zu wer-

Die USA ziehen sich wie ein roter Faden
durch Botschafter Dr. Klaus Scharioths
Leben:
In den 60er Jahren zog es ihn erstmals in die USA. Nach Abitur und Wehrdienst verbrachte er ein Studienjahr am
Caldwell-College in Idaho. Anschließend studierte er Jura in Bonn, Freiburg
und Genf, sowie Internationale Beziehungen, Völkerrecht und Internationale
Wirtschaft an der Fletcher School of Law
and Diplomacy, an der Harvard Law
School und der John F. Kennedy School
of Government. Seine diplomatische
Laufbahn führte ihn nach Quito, zur UNO
in New York und zur NATO nach Brüssel.
Im Auswärtigen Amt leitete er die Abteilung „Internationale Sicherheit und
Nordamerika“, wurde Politischer Direktor und später Staatssekretär. Seit 2006
ist Dr. Scharioth deutscher Botschafter
in den USA.

ben. Dass die großen Investitionen, die auf
uns zukommen, gut angelegt sind und letztlich das Entstehen wesentlich größerer späterer Kosten vermeiden helfen, ist spätestens
seit dem Stern-Report allgemein bekannt.
Trotz des auf lange Sicht zu erwartenden
wirtschaftlichen Vorteils des Einstiegs in die
„green economy“ können Deutschland und
seine europäischen Partner den Weg nicht allein bestreiten. Um Tendenzen zu begegnen,
internationalen Handel auf der Basis von CO2Emissionen zu reglementieren, ist es wichtig,
dass möglichst viele große Volkswirtschaften
sich auf den gleichen Weg begeben.
Eine wichtige Weichenstellung steht uns
in den USA aktuell mit der Entscheidung über
den Haushalt für das nächste Jahr bevor. Der
Präsident hat eine Reihe von Maßnahmen
vorgeschlagen, die in eine ähnliche Richtung
deuten wie das deutsche Energiekonzept:
Steigerung des Anteils von Energieträgern mit
geringerem CO2-Ausstoß bei der Stromerzeu-
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gung, Steigerung der Energieeffizienz, insbesondere bei Gebäuden, Senkung der Emissionen im Transportsektor und Stärkung der Forschung und Entwicklung in diesen Bereichen,
um nur einige der Punkte zu nennen. Allerdings ist nicht sicher, wie viel der Präsident
von diesen Plänen gegen den Widerstand der
Republikaner im Kongress durchsetzen kann.

Für Deutschland und seine europäischen
Partner bleibt die Hoffnung, dass die USA
sich möglichst bald und möglichst entschieden auf den Weg in Richtung einer nachhaltigeren, CO2-ärmeren Wirtschaft bewegen.
Es gäbe eine große Basis für transatlantische Zusammenarbeit.

Nur gemeinsam kann es Europäern und
Nordamerikanern gelingen, Einfluss auf andere große Emittenten von Treibhausgasen
auszuüben und zu einem internationalen
Schulterschluss zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen zu gelangen. Nur gemeinsam kann es gelingen, den Herausforderungen, vor die uns der Klimawandel stellt,
zu begegnen.

COMMENTARY BY DR. KLAUS SCHARIOTH
Green Economy – The German Ambassador in Washington on one
of the main Topics in the Discussion with the American Partners

It is therefore all the more important to
shape this transformation in a transparent
manner and constantly gain public
With the Energy Concept presented last fall, percent. The competitiveness of German
acceptance. The recent Stern Report has
the German government has taken an
companies also has not suffered from these generally shown that the enormous
important step towards a low carbon
efforts. Not only are they holding up very
investments coming down the pike are well
society. The Energy Concept complements
well in the international markets but, thanks founded and will ultimately help avoid the
an entire package of measures taken at the to their export successes, they have helped rise of significantly greater costs later.
European, national, and regional levels. The Germany move more quickly from the
Notwithstanding the long-term
German government is committed to the
economic crisis to an impressive growth
economic advantage to be gained by
fight against climate change and is thus in
phase than many other countries have done. joining the green economy, Germany and its
accord with all the political parties in
The Energy Concept builds on the
European partners cannot go this path
Germany. Few policy issues command as
present successful policy, offering
alone. To counter the tendency to regulate
much consensus as that of recognizing the
companies engaged in Germany a long-term international trade on the basis of carbon
need to fight climate change and mitigate its outlook for their planning. A few points of
emissions, it is crucial that as many major
consequences. There is dissent merely on
the Energy Concept are particularly worth
economies as possible take the same
aspects of „how“ but not „whether.“ We in
mentioning: The goal is to reduce total
course.An important milestone lies just
Germany and Europe should thoroughly
greenhouse gas emissions (not just those
ahead in the U.S. with the decision on the
appreciate this circumstance, for in the U.S. arising from electric power generation) by
federal budget for the coming year. The
the impasse on climate and energy policy
at least 80 percent. To this end, the share of President has proposed a host of measures
traces back to, among other things, the fact renewable energies in power generation
that point in a similar direction as the
that, despite nearly complete consensus
must climb to at least 80 percent over the
German Energy Concept: increasing the
within the scientific community, many still
coming 40 years. (In Germany, nuclear
share of low-carbon energy sources in
dispute the „whether.“
energy and natural gas are not counted
power generation; boosting energy
The fight against climate change is,
among renewable energies because they
efficiency, particularly in buildings;
however, only one aspect of German energy are based on finite resources). At the same reducing emissions in the transportation
policy. In a densely populated, industrialitime, energy efficiency must rise
sector; and strengthening research and
zed country that largely relies for its energy significantly – that’s not an easy goal, as the development in these areas, to name just a
supply on imports of finite resources whose most recent EU negotiations on efficiency
few points. However, it is unclear how
prices are constantly rising, it is vital to our targets have shown.
many of these plans the President will be
future prosperity that we develop a secure
In the effort to increase energy
able to push through against the opposition
energy supply at sustainable prices. It is a
efficiency, building usage plays a key role.
of the Republicans in Congress.
matter of ensuring future economic growth, Buildings consume 40 percent of total
For Germany and its European partners,
increasing the capacity for technological
energy and thus offer enormous potential for the hope remains that the U.S. will move
innovation, and thus also securing jobs by
conservation. The German government
towards a sustainable, low-carbon
securing future energy supply. Accordingly, proposals in this area have led to an
economy as quickly and resolutely as
the aim of the Energy Concept is nothing
important public discussion in Germany and possible, for there would be a broad basis
less than to make Germany one of the most raised awareness of the major tasks that lie for transatlantic cooperation.
energy-efficient, climate-friendly, and
ahead of us. The necessary efforts to shift
Only together can Europeans and North
competitive economies.
the transportation sector towards electric
Americans influence other major
Germany has already done a great deal mobility are on a similar scale. The initial aim greenhouse gas emitters and achieve
towards achieving this aim. By the end of
is to introduce one million electric vehicles
international consensus on reducing
2009, we had reduced carbon emissions by
by 2020. Modernizing the electric grid, at
greenhouse gas emissions. Only together
over 28 percent relative to 1990, while at the both the national and European levels,
can we succeed in meeting the challenges
same time growing the economy by 30
posed by climate change.
confronts us with daunting tasks as well.
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Dartmouth College

Experiences from the
„Big Green“
Yasemin Dagtekin, Universität Düsseldorf – Dartmouth
December. Snow. People walking around in shorts and flip
flops. Welcome to Dartmouth
College!
Students who do not quite
dress for the weather are not
the only thing peculiar to the
college. When I arrived in
Hanover, New Hampshire, in
September there were many
aspects of this school that struck
me immediately. One of them
was definitely the beauty of this
place. The typical New England
style buildings, the surrounding
forests, the mountains and the
almost always blue sky did not
fail to impress me. Although I
never lived in a small town, I
was looking forward to live in
this “safe bubble” as I like to call
it. Why safe bubble? Well, there
is a reason why Hanover was
rated by CNN and Money
Magazine to be the second best
place to live in the USA in 2007.
Apart from the exceptionally
beautiful nature, almost 7,000 of
the nearly 11,000 inhabitants are
students or staff. Thus, the
educational level is pretty high
and the crime rate is three times
lower than the American
average. In addition to that,
people in Hanover are incredibly
friendly and polite.

12
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From the employees in the
dining halls to the local bookseller up to the cashier in the
drug store: everyone is really
nice and helpful. Now, I must
admit I was a little suspicious at
first, since former exchange
students had warned me about
this kind of friendliness. They
had told me that some people
feign to be nicer than they are
and that you can’t really rely on
everything they say. Well, in
Hanover you can. It is such a
small place that pretending to
be something you are not might
not be a smart idea in the long
run for everyone knows everyone. Just to give you an idea of
what I mean:
When I came here I was
picked up by my mentor, Mela
Omeri. She helped me to find the
offices, get my keys, prevented
me from starving when she took
me to lunch the next day, drove
me to a mart to do some grocery
shopping and thanks to her I had
my first fraternity experience just
on the second day of my stay
here. I don’t know what I would
have done without her. Mela is
one of the international mentors
and she helped organizing a lot
of events during orientation. I
met some amazing people from

all over the world during that
week, who are now good friends
of mine.
Not only did I have support
from my mentor, I also have a
so-called “friendship family”. It
is a program run by the Office of
Pluralism & Leadership which
gives new international students
the opportunity to become
acquainted with U.S. families
and serve as a “window on
American culture.”
My friendship family, the
Behrens’s, invited me and
another German student to
spend Thanksgiving with them.
To express our gratitude we
wanted to bring them something
“typically German” and decided
to bake a Schwarzwälder
Kirschtorte. It took us more than
three hours to make it, but the
whole family, especially the
kids, seemed to like it.
Academic-wise I feel extraordinarily lucky. The college has
unbelievable resources and I
feel very privileged to take
courses with such great professors. I’m only in my second term
right now, but I already had a
course with a guest professor
from Harvard, had dinner with a
German professor, who served
in the role of advisor to the
German President, and took a
seminar with a disciple of
Samuel P. Huntington. The academic level is high and the students are overall very bright and
ambitious. As Jim Yong Kim, the
College’s President, once said,
Dartmouth students used to be

the best where they come from.
Here they are among the best
and try to push even further.
However, they are also
really sociable and active.
Everyone is really engaged in
non-academic activities in spite
of all the work they have to do
for the courses. And there is a
lot of work. In the fall term I took
a class about political
philosophy called “Government
64, Modern Political Thought”.
Just this one course covered
ten books, among them works
by Hobbes, Locke, Marx,
Rousseau, Hegel, Mill and many
others. We did not just read
excerpts from the books, but in
almost every case the whole
volume in only 10 weeks (a term
at Dartmouth does not have 16
weeks like a semester in
Germany). In addition to that we
had a mid-term, had to write a
seven pages long paper and we
took a 24-hours exam. You can
imagine how much total work
you end up having with two
further courses similar to the
one mentioned.
Overall I can say that I have
had a great time so far. Despite
the amount of work you have to
deal with and in spite of the cold
weather (the temperature
dropped to -32°C last weekend)
I do not regret coming here at
all. It has been one of the best
experiences I have mad so far
and I am really glad and grateful
that I was given the opportunity
to make this undoubtedly life
changing experience.
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Studentenseminar in Gießen
Das traditionelle Adventsseminar für die amerikanischen
Studenten fand dieses Jahr auf
Einladung des DAC „Die Brücke“ in Gießen statt. Die Oberbürgermeisterin der Stadt, Frau
Dietlind Grabe-Bolz (Mitte), begrüßte die Studenten und ihre
Betreuer im Rathaus.
Die Studentenbeauftragten
des Clubs, Frau Ingrid Kreiling
(zweite von links) und die ehemalige Austauschstudentin Nicole Heppner (erste von links)
hatten ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet,
wobei ein Besuch des Weihnachtsmarktes nicht fehlen
durfte.

Concordia College

Living my American Dream in Minnesota
Barbara Saemann,
Bamberg – Moorhead
With the acceptance to study
at Concordia College in
Moorhead, Minnesota for one
year, my lifetime-dream of
studying in the USA has been
fulfilled.
Being picked up from the
airport in Fargo by my friend
Susan, made me feel at home
right from the beginning. Susan
showed me around campus,
introduced me to both her
friends and professors and
made sure I had everything
I needed for a great start in
the US.
As the native assistant for
German, I am allowed to live in
the German House on campus.
I shared my apartment with
two wonderful roommates

who were not only interested
in learning more about my
personal background, but were
also willing to share their own
culture with me.
The courses during my first
semester at Concordia were
quite challenging at the
beginning. American colleges
expect constant evidence of
academic achievement
throughout the semester.
Whether it is a quiz, a small
paper or a presentation,
students have to be prepared
for every single class. I read
many interesting books for my
English and Spanish literature
classes and was allowed to talk
about my thoughts later on in
class.
The most challenging class,
however, was my Psychology
seminar „Learning and

Behavior“. This course included
a laboratory part in which
partners had to first train a rat
on lever pressing and odor
distinction and then write a
research paper on the showed
behavior. The practical and
theoretical part of this course
improved both my knowledge
on the topic and showed me
how important practical training
can be.

Playing cards, basketball and other games
During orientation week at
the beginning of the semester,
students learn more about
campus life and academics,
but also about voluntary service
in the Fargo-Moorhead area.
Suddenly, one finds himself in
a nursing home talking to a

sweet old lady or in a Center
for disabled. Moreover, with my
yearlong participation in the
campus organization
„Outreach“, I was able to
weekly visit the Juvenile
Detention Center of Moorhead
and bring variety into the
children’s daily routine by
playing cards, basketball or
other games. If someone asked
me about the most precious
moments during my first
semester here at Concordia
College, I would not hesitate to
say „time spent with my
friends.“
Over mid-semester break,
my good friend Carly invited me
to her family’s house in Oshkosh,
Wisconsin and gave me the
opportunity to learn more about
both her life and the area she
grew up in. Not only did her
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Von links: Susan Nelson (sie war
letztes Jahr Studentin in Kassel),
Barbara Saemann, Familie Nelson

family show me the sights and
habits for which Wisconsin is
famous for, but they also invited
me to special meals with their

relatives, a Sunday church
service and many more
activities that truly made me
feel like a part of their family.

My first Thanksgiving,
which I spent with Susan’s
family in Zumbrota, Minnesota,
was also a special occasion for

me. I was invited to a delicious
Thanksgiving Dinner at Susan’s
grandparents house and was
more than happy to talk about
my life in Germany. Susan’s
family and I celebrated Christmas together at their home and
made the most out of this
special holiday. Going sledding,
playing football in the snow and
singing Christmas carols are
only some of the wonderful
things I will always remember
about Christmas 2010.
I would like to thank you
with all my heart for your
endless trust and support during
my stay in Minnesota! This year
at Concordia College gave me
the chance to exceed my own
expectations; not only have
I learned more about other
people, but also about my own
perspectives, feelings and goals
in life.

Universität Düsseldorf

William Medina und Deutschland –
“A love story”
William Medina,
FAU Boca Raton –
Düsseldorf
Im Oktober habe ich eine sehr
schöne und interessante Frau
kennengelernt. Diese Frau
heißt: Deutschland. Sie hat große Gebäude und sehr leckeres
Essen. Unsere Beziehung hat
nicht so gut begonnen. Ich bin
ein lauter amerikanischer/kolumbianischer Student, und sie
ist eine stille Frau. Oft gucken ihre Geschwister (die Deutschen)
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mich an, wenn ich laut spreche.
Die Deutschen sind sehr nett
und höflich. Sie finden mich interessant und … vielleicht verrückt. Deshalb versuche ich jeden Tag mein Deutsch zu verbessern. Bevor ich nach
Deutschland gekommen bin, habe ich nicht einmal „der, die,
das” verstanden, aber je mehr
Zeit ich hier bin, desto besser
kann ich Deutsch verstehen.
Das Wetter ist jetzt kalt,
aber Deutschland ist eine Frau,
die gerne Spaß hat. An Düssel-

dorf (der Stadt durch die ich
Deutschland kennengelernt habe) mag ich das kalte Wetter.

Heiße Schokolade
statt Bier
Wenn mir kalt ist, gehe ich
in die Altstadt. Hier gibt es viele
gute Restaurants und coole
Bars. Ich mag kein Bier
(Deutschland hat ein Problem
damit), aber ich bestelle eine
heiße Schokolade und alles ist
ok. Das Problem ist, dass viele

Deutsche denken, dass es ein
bisschen komisch ist, wenn ich
das mache.
Hoffentlich werden Deutschland und ich gute Freunde werden. Aber dafür brauche ich
mehr Zeit mit ihr.

VDAC JUGENDARBEIT | YOUTH WORK

Wiedersehen in München

Jugendliche zu Besuch
im Bayerischen Landtag
Renate Schmucker
Bereits seit sieben Jahren hilft
Rosi Griesbacher vom DeutschAmerikanischen Club in München mit, den Aufenthalt von
deutschen Jugendlichen in
Amerika zu vermitteln. Den allgemeinen Wunsch der Jugendlichen, sich nach der Rückkehr
nach Deutschland einmal wieder
zu treffen, hatte sich Rosi Griesbacher zu Herzen genommen
und organisierte für die Jungen
und Mädchen ein Wiedersehenswochenende in München.
Aus ganz Deutschland kamen die Jugendlichen noch einmal zusammen. Ein Besuch im
Landtag stand auf dem Programm mit Informationen zur
parlamentarischen Arbeit. Bei
der anschließenden Diskussion
mit einem Landtagsabgeordneten stand das Thema Integration

im Mittelpunkt. Eine Stadtbesichtigung vermittelte den Jungen und Mädchen einen Eindruck der bayerischen Landeshauptstadt, beim Abendessen
lernten die jungen Leute das Hofbräuhaus kennen und der Samstagnachmittag stand ganz im
Zeichen von „Shopping“.

Rosi Griesbacher mit den Jugendlichen

REUNION IN MUNICH
Young people during the visit to the Bavarian Parliament
For seven years Rosi
Griesbacher from the GermanAmerican Women’s Club in
Munich has been coordinating
the Youth Program, which
enables German youths to
spend time in America. Since
the young people who
participate often want to keep
in touch after returning to

Germany, Rosi Griesbacher
organized a reunion weekend
for the young men and women
in Munich. From all over
Germany youths gathered in
Munich. The program included
a visit to the Bavarian
Parliament to inform them
about the parliamentary work
there. The discussion with the

members of parliament, which
followed the visit, focused on
the question of integration. A
city tour of Munich gave the
young people an impression of
the capital city of Bavaria.
During dinner they could get to
know the Hofbräuhaus and
Saturday afternoon was
devoted to shopping.
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VORSTANDSMITGLIEDER | BOARD MEMBERS
} Präsident / President
Gary L. Bautell
Gustav Freytag Str. 10
65189 Wiesbaden
Tel. (0611) 30 02 05
Fax (0611) 9 01 66 34
president@vdac.de

} Vizepäsidentin /
Vice President
Dr. Elisabeth Wittig
Heinrich-Weitz-Str. 27
76228 Karlsruhe
Tel. (0721) 47 24 62
Fax (0721) 947 44 85
vice-president@vdac.de

} Schriftführer / Secretary
Alexander Mokry
Fischerstr. 9
65187 Wiesbaden
Tel. (0611) 32 32 78
secretary@vdac.de

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

} Vizeschatzmeister /
Vice Treasurer
Pawel Bobinski
Parkring 23a
68159 Mannheim
Tel.: (0621) 506 3080
treasurer@vdac.de

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

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

} Vorsitzende des
Studentenaustauschs /
Student Exchange
Chairperson
Ute de la Chaux
Hardtstr. 29
72664 Kohlberg
Tel. (07025) 911 223
studentexchange@vdac.de
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} Vizevorsitzende des
Studentenaustauschs /
Student Exchange
Vice Chairperson
Ursula Bell-Köhler
Mühlweg 34
55128 Mainz
Tel. (06131) 33 15 81
Fax (06131) 93 28 32
studentexchange@vdac.de

} Beauftragte für den
Jugendaustausch /
Youth Work Chairperson
Rosemarie Kelle
Salzufler Straße 54b
33719 Bielefeld
Tel. (0521) 33 55 90
youth@vdac.de

} Vizebeauftragte für den
Jugendaustausch /
Youth Work
Vice Chairperson

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

}
Bamberg
International Women’s Club
Bamberg e. V.
Astrid Werthmann
Oberend 16a
96110 Scheßlitz
Tel.: (09542) 8077
astrid.werthmann@t-online.de
www.iwcbamberg.de

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

}
Berlin

} Presse- und
Spendenbeauftragter /
Media and Sponsorship
Representative

Prof. William Wren McNabb
1804 South College Ave.
Newark, DE 19703
USA
mcnabb@udel.edu

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

} Beraterin / Advisor

Janina Dillig
Gangolfplatz 3
96050 Bamberg
Tel: 0951-2080565
janinadillig@googlemail.com
www.da-ac.de

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

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

} Event-Beauftragte /
Event Chairperson

}
VDAC Alumni (vormals DAAC)

AMERICAN LIAISON

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

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

CLUBS

Atlantische Initiative Berlin e. V.
Dr. Johannes Bohnen
Wilhelmstraße 67
10117 Berlin
Tel. (030) 20 63 37 88
Fax (030) 20 63 37 90
bohnen@atlantische-initiative.org
www.atlantische-initiative.org
G-A Women’s Club of Berlin /
D-A Frauenclub von Berlin e. V.
Doris Linne
Victoria-Str.1
12203 Berlin
Tel. & Fax (030) 8470 9420
amw.berlin@gmx.de

}
Bielefeld
Montgomery & Mary-Ann Meigs
70 Marvelle Road
Fayetteville, NY, 13066
78705-2302
mameigs@twcny.rr.com
New York – German-American
Liaison Club
Mary Louise Murray-Johnson
16 Ridgewood Drive
Rye, NY 10580
Tel. +1 (914) 9 67 56 21
Fax +1 (914) 9 67 50 33
mlmjryeny@yahoo.com

Annette Thor
Menzelstr. 44
47053 Duisburg
Tel. (0203) 667 689
Fax (0203) 669 3142
advisor@vdac.de

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

}
Bremerhaven
G-A Women’s Club Bremerhaven
Andrea Nolte
Blinkstraße 32
27619 Schiffdorf-Spaden
Tel. (0471) 95 20 96 82
andrea.nolte-wulf@freenet.de

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

Adressänderungen von Clubpräsidenten und Clubanschriften,
Adressänderungen für den gazette Versand oder Änderungen von
Lieferkonditionen bitte an:
secretary@vdac.de
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Duisburg
}
D-A Freundeskreis Niederrhein e. V.
R.A. Karl-Heinz Thor
Menzelstr. 44
47053 Duisburg
Tel.: (0203) 667 689
Fax: (0203) 669 3142
dafn.president@googlemail.com
www.daf-niederrhein.de

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

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

}
Grafenwöhr
D-A Gemeinsamer Ausschuss
Helmut Wächter
(Deutscher Präsident)
Stadtverwaltung, Marktplatz 1
92655 Grafenwöhr
Tel. (09641) 92 20 11
Fax (09641) 92 20 49
hwaechter@grafenwoehr.de
James Federline
(American President)
Director Government Relations
U.S. Army Garrison Grafenwöhr
Lager, Geb. 500
92655 Grafenwöhr
Tel. (09641) 83 74 52
Fax (09641) 83 64 69
james.federline@us.army.mil

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

}
Heidelberg
D-A Frauenclub / G-A Women’s Club
Heidelberg e. V.
Bettina Keene-Rauterberg
(Deutsche Präsidentin)
Blumenstraße 11
69115 Heidelberg
Tel. (06221) 165359
Fax (06221) 165361
praesidentin@gawc.de

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

}
Kaiserslautern

Mainz
}

Oranienburg
}

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

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

}
Mannheim

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

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

Wanda Wirthlin
(American President)
Frohnhausner Straße 10 A
55774 Baumholder
Tel. (06783) 900 795
wwirthlin@runbox.com

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

}
Karlsruhe

}
München

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

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

}
Kassel
Internationaler Frauenclub
Kassel e. V.
Barbara Winzer
Im Grund 4
34128 Kassel
Tel. 0561 61821
barbarawinzer@yahoo.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
Hans-Dieter Werner
(Vorsitzender)
Auf den Weiden 15
56220 Kaltenengers
Tel. (02630) 84 79 1
HnsHDWerner@t-online.de

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

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

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

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

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

}
Stuttgart
D-A Club 1948
Ron Joslin
Rosengartenstr. 13
70184 Stuttgart
Tel. (0711) 42 11 74
g-rjoslin@t-online.de
www.gac1948.de
G-A Women’s Club
Stuttgart e. V.
Annette Schäfer
(Deutsche Präsidentin)
Lenbachstrasse 6
70192 Stuttgart
Tel. (0711) 8879363
a-w-schaefer@t-online.de
Laurie Menzel
(American President)
Bussardweg 8
70839 Gerlingen
Tel. (07156) 1799656
lmenzel@att.net
www.gawcstuttgart.de

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

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

Internationaler Frauenclub Würzburg

60 Jahre Internationaler Frauenclub Würzburg
Renate Hohn
Viele festlich gestimmte Gäs-

IN BRIEF
60 Years International Women’s Club Würzburg
Plenty of friends and guests,
being high society or in
politics, had a splendid party
celebrating the 60th anniversary of the International
Women’s Club, Würzburg.
There was music and a
banquet, speeches were

auch nicht die größte Belastungsprobe aus, die der Club
durch den Abzug der Amerikaner
durchzustehen hatte. Brigitte
Driehaus verteilte an diesem
Abend auch die Spenden des
Clubs an verschiedene soziale

delivered and donations
allocated. The president of the
club, Ms Brigitte Driehaus,
addressed in her speech the
strain caused by the army
leaving, but successfully
overcome.
I.M.

Einrichtungen. Auch die Vorsitzende des Studentenaustauschs
und die Vertreterin der Jugendarbeit konnten Schecks entgegennehmen.
Alles in allem ein sehr gelungenes Fest!

privat

te, unter ihnen auch zahlreiche
Vertreter befreundeter Clubs,
versammelten sich am 16. Oktober 2010 im Vogel Convention
Center in Würzburg, um mit dem
Internationalen
Frauenclub
Würzburg den 60. Geburtstag zu
feiern.
Den Auftakt machten die
Musiker des Heeresmusikkorps
12 unter der Leitung von Oberstleutnant Burkard Zenglein mit einem furiosen Konzert. Danach
wechselten die Gäste an die
festlich geschmückten Tische.
Viel Prominenz war gekommen, um zu gratulieren und die
wichtige gesellschaftliche Stel-

lung und das soziale Engagement des Clubs über die vielen
Jahre hinweg zu würdigen. Der
Oberbürgermeister der Stadt
Würzburg, Georg Rosenthal,
MdB Paul Lehrieder, der Regierungsvizepräsident Dr. Andreas
Metschke und der VDAC-Präsident Gary Bautell gehörten dazu.
Ebenso US-Generalkonsul
Conrad R. Tribble aus München,
der besonders das Engagement
des Clubs für den Studentenaustausch hervorhob und zwar in
fließendem Deutsch, das er sich
während eines eigenen Studienjahres in Deutschland angeeignet hatte.
Clubpräsidentin
Brigitte
Driehaus umriss in ihrer Rede die
Geschichte des Clubs und ließ

Die Vizebeauftragte für die Jugendarbeit, Margarete Koronczi, Präsidentin Brigitte Driehaus und Damen des Würzburger Clubs (v.r.)
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DAFC Hamburg e.V.

60 Jahre engagiertes Zusammenwirken
vieler Köpfe und Hände für Hamburger
Kinder
Britta Hueck-Ehmer

e.V. ohne die Amerikanerinnen,
die einst aus ihrem Land die Idee
des Charity-Bazaars mitgebracht
hatten?
Einen solchen erstmals in
Hamburg zu veranstalten,
schickten sie sich vor 60 Jahren
mit deutschen Freundinnen an.
Geld für den Bau von Spielplatzhäusern sollte gesammelt werden! Der Erfolg war groß und rief
nach Wiederholung. Dem ersten
Spielplatzhaus aus dem Jahr
1953 folgten weitere neun, alle
durch den DAFC finanziert. Die
Mittel dazu kamen aus den, von
nun an jährlich veranstalteten
Basaren, 2010 dem 60.! Am ersten Novemberwochenende – begleitet von Presse und NDR Fernsehen – wurde für 40.000 Euro an
einem Nachmittag gegessen,
getrunken, wurden Lotterielose
gekauft und Geschicklichkeitsspiele gespielt, Kuriositäten und
Trödel erstanden, Brownies,
Marmeladen und Kekse und
schön geflochtene Kränze mit
nach Hause genommen. Wieder
war der Erfolg Hamburger Unternehmen, Hotels, Restaurants
und vielen Privatpersonen zu
verdanken.
Doch ohne den Einsatz der
Clubmitglieder wäre alles nichts.
Ihr monatelanges Werben, Sammeln, Sortieren, Nähen, Backen,
Einkochen und Einpacken – vor
allem für die große Tombola –
kann gar nicht genug hervorgehoben werden. Es ist das engagierte Zusammenwirken vieler
Köpfe und Hände, das uns im
Club so großen Erfolg beschert.
In diesem Jahr feiern wir sein 60jähriges Bestehen!

v.l. Simone Ahlhaus, Christa Goetsch (2. Bürgermeisterin), Inmi K.
Patterson, (US Generalkonsulin), Ruth Naundorf (Präsidentin DAFC),
Bettina Wex ( DAFC: Basarleitung)

IN BRIEF
Joint Efforts by Hamburg GAWC Ladies to help
Hamburg’s Youngsters
What would have become
of the German American
Women’s Club Hamburg
without those American ladies
who introduced the so far
unknown Charity Bazaar as a
means of raising funds for the
city?
With the help of German
girlfriends, they initiated the
first bazaar 60 years ago to
collect money for so-called
„Playground Houses“ (Spielplatzhäuser). The aim was to
get the children of bombedout Hamburg to play in
sheltered day-care centers
rather than seeking
adventures in the city’s ruins.
The great financial success of
the first bazaar and of the first
playground house of 1953
encouraged the ladies to
continue their efforts. From
the returns of their annual
charity bazaars they financed
nine more „Spielplatzhäuser“.
In November 2010, they were

able to proudly invite their
guests and sponsors for their
60th bazaar.Their faithful
friends were ready to spend
about 40.000 Euros eating,
drinking, playing in the raffles
and buying antiques and
second-hand goods as well as
decorative wreaths and homemade delicacies. As every
year, the club is indebted to
Hamburg companies, hotels
and restaurants and many
private sponsors for this
success. It would, however,
not have come about without
the joint efforts of the GAWC
ladies. For months they had
asked for donations, prepared
their home-made specialties
and sewn lovely fashions for
kids, just to mention a few of
their activities. It is due to this
spirit of lending a hand and
joining in that the club is
celebrating its 60th
anniversary this year.
Marina Wendt

Gerhard Ortleb

Was wäre der DAFC Hamburg

CLUB NEWS

25 Jahre „Deutsch-Amerikanischer-Club Koblenz e.V.“

Hans-Dieter Werner
Dieses Jahr hatte das „Thanksgiving“ eine ganz besondere Bedeutung, da der DAC-Koblenz auf
sein 25-jähriges Bestehen zurückblickte. Die Jubiläumsfeier,
unter der Schirmherrschaft des
Oberbürgermeisters der Stadt
Koblenz, fand in Diehl’s Hotel –
mit musikalischer Umrahmung
des Klarinettenquartetts des
Landesmusik-Gymasiums – einen festlichen Rahmen. Grußworte des Beigeordneten D.
Knopp, der Vize-Konsulin E. Pokela und des Präsidenten des
Verbandes der deutsch-amerikanischen Clubs (VDAC) G. Bautell,

würdigten die Leistungen des
DAC-Koblenz zur Verbesserung
der Beziehungen zwischen
Deutschland und den USA. Zur
Erinnerung überbrachte G. Bautell vom VDAC eine Dankesurkunde, die das Wirken des DAC
im Rahmen der Völkerverständigung innerhalb der letzten 25
Jahre besonders würdigte.
Gleichzeitig wurden U. Adomeit,
H. Fey, H.-D. Werner und M. Wolf
mit dem „Federation Special
Award“ des VDAC ausgezeichnet. Anschließend erhielten vier
Gründungsmitglieder (G. Feig, M.
Neiser, M. Reitz und R. Werner)
aus der Hand des DAC-Präsidenten den „DAC-Special Award“.

Guido Feig (2)

Beim traditionellen
Thanksgiving Dinner
wurde gefeiert

Im Rückblick erinnerte H. Fey,
Gründer des DAC-Koblenz, an
die ersten Jahre des Clubs. Dabei fand ein vom DAC erfundenes
Programm, junge US-Militärs in
deutschen Gastfamilien, besondere Beachtung; auf diesem Wege wurden rund 1200 „Wochenendarrangements“ – unterstützt
von über 280 DAC-Mitgliedern –
organisiert.

DAC-Vorsitzender H.-D. Werner
ergänzte diesen Rückblick mit
der Feststellung, dass nach der
starken Reduzierung des US-Militärs in Deutschland, die Jugendarbeit in den Vordergrund
rückt. Bei einem Glas Sekt fand
der Jubiläumsempfang einen
harmonischen Abschluss.

25 TH ANNIVERSARY
Traditional Thanksgiving Dinner
This year, the timing of
celebrating Thanksgiving was
special since it coincided with
the 25th anniversary of the
German-American-Club of
Koblenz. The celebration took
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place at the prestigious Diehl’s
Hotel, under the auspices of
the mayor of Koblenz. The welcoming addresses by the committee member D. Knopp, by
the Vice-Consul Ms. E. Pokela,

and by the President of the
FGAC, Gary Bautell,
emphasized the achievements
of the Koblenz GAC
strengthening the traditional
relations between Germany
and the USA. To this end,

President Bautell presented a
document of gratitude to honor
25 years of understanding and
cooperation fostered by the
GAC Koblenz.
U. Adomeit, H. Fey, H.-D.
Werner and M. Wolf were
likewise honoured by receiving
the ‘Federation Special Award’,
also G. Feig, M. Neiser, M.
Reitz und R. Werner by the
‘FGAC-Special Award’.
In retrospect, it was the
program to host young US
military within German families
that proved initially successful,
leading eventually, as
mentioned by GAC chairman
H.-D. Werner, to an extended
student exchange now, given
the withdrawal of the US army.
A glass of champagne in
harmony concluded the festive
event.
I.M.

Mike Gallus (2)

CLUB NEWS

D-A Frauenclub e. V. München

60 Jahre Magnolienball im Bayerischen Hof
Catrin Felkel

IN BRIEF

schmetternder Generalkonsul
Conrad R. Tribble war eine der
Überraschungen auf dem Jubiläumsball des deutsch-amerikanischen Frauenclubs in München. Selbst die Präsidentin
Claudia Kappler hatte von seinen
musikalischen Einlagen vorher
nichts gewusst.
60 Jahre Magnolienball wurde im ausverkauften Bayerischen Hof ausgiebig gefeiert.
Mit einer eigens kreierten, riesigen Geburtstagstorte, einer
Tombola mit außergewöhnlichen
Preisen, Tanz, illustren Ehrengästen und viel guter Laune.

Stephan Rumpf

Ein amerikanische Songs

Präsidentin Claudia Kappler, Local Chairperson für den Studentenaustausch
Annelie Sierp, VDAC-Vizepräsidentin Dr. Elisabeth Wittig (v.l.)

The Consul General, Conrad
R. Tribble, belting out American songs was quite a surprise
at the diamond jubilee ball of
the German-American
Women’s Club in Munich.
Even the President, Ms
Claudia Kappler, had not been
previously aware of his
musical abilities.
The 60th Magnolia Ball was
extensively celebrated, sold
out at the Bayerischer Hof, all
inclusive even a giant cake, a
tombola featuring most interesting prizes, dance, guests
of honor, with everybody
being in the mood...
I.M.
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10 Jahre Deutsch-Amerikanische Gesellschaft Neuss e. V.

Ein Rückblick von Hans Reich
Heute, nach über zehn Jahren,
zählt die DAGN in Neuss zu den
allgemein akzeptierten Gruppierungen im gesellschaftlichen Leben der Stadt. Darüber hinaus
erreichten wir mit unseren Aktivitäten eine hohe Anerkennung
in unserer amerikanischen Partnerstadt St. Paul. Gleichzeitig erweiterten wir unseren Wirkungskreis durch die Mitgliedschaft im
VDAC und im AmerikaHaus
NRW. Die Akzeptanz und Anerkennung der DAGN konzentriert
sich damit nicht nur auf unsere
Heimatstadt.
Als Mitglied im Partnerschaftskomitee der Stadt blickten wir zu Beginn unseres Daseins neidvoll auf die gemeinsamen Aktivitäten der Neusser
„Brückengesellschaften“ und ih-

dern wurde in einer Auflage von
1000 Exemplaren gedruckt. Bis
heute haben 970 Bücher ihren
Leser gefunden.
Unsere Thanksgiving Dinners, die „Business Breakfasts“,
die Besuche der Delegationen
und Schulklassen aus St. Paul
hier in Neuss, unsere Besuche in
St. Paul, die Konzerte, Grillfeste,
Dichterlesungen und Vorträge –
ein volles Programm, das nur
verwirklicht werden konnte, weil
ein aktiver Vorstand in seiner
Freizeit einen „full-time-job“ erledigte und viel Freude daran
hatte. Nicht genug mit der USAPartnerstadt! Es musste noch
der VDAC angedockt werden mit
allen Verpflichtungen: Convention in Neuss, Studentenaustausch und...

Thanksgiving in Neuss

rer europäischen Partnerstädte.
Ist man per Bus in vier Stunden
in unserer französischen Partnerstadt, so braucht es mehr
Zeit, um mit dem Flieger nach
Minnesota zu kommen. Neue
Ideen waren gefragt! So entstand das Projekt „24 Stunden
Neuss“. Neusser Bürger schickten uns „ihr“ Bild der Stadt. Wir
machten daraus eine Ausstellung hier und drüben und druckten einen Bildband mit Texten.
Das Buch mit den Neusser Bil-
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Und es macht Freude! In den
letzten zehn Jahren haben wir
weit über den Tellerrand geschaut. Unsere amerikanische
Studentin Wanda ist gerade hier,
in zwei Wochen besuchen unsere Freunde vom St. Paul College
ihre Partnerschule hier in Neuss,
Barbara und Fritz Thiel aus
Cleveland sind im März hier bei
uns. Doris nahm am Winterkarneval in St Paul teil, Hans bereitet eine neue Schulpartnerschaft
vor. Nun macht der „alte“ Präsi-

dent einem jungen Platz, damit
neue Ideen unser Programm und
unsere Gesellschaft weiterhin
attraktiv machen. Und dies zum
Nutzen der deutsch- amerikanischen Beziehung.

10 TH ANNIVERSARY
Today, after 10 1/2 years, the
German American Association
Neuss (GAAN) has become an
established institution in
Neuss, our activities have
attained high acclaim in our
sister city Saint Paul, MN. Our
affiliation with the Federation
of German American Clubs
(FGAC) and the AmerikaHaus
NRW have caused the GAAN
to be recognized well beyond
the city of Neuss.
As a member of the
sister cities
committee of Neuss
we’ve often envied
other organizations
the ease with which
they were able to
organize meetings
with and in „their“
respective European
sister cities. While a
bus will take you to
our French sister city
in 4 hours, a little
more time is required to fly to
Minnesota/USA.
New ideas were called
for! One of which was the
project „24 hours Neuss“:
Citizens sent us their Neuss
pictures which we put on
display locally and in St. Paul
and afterwards published –
accompanied by texts – in a
coffee table book that so far
has been sold 970 times.
Our Thanksgiving dinners,
the Business Breakfasts, visits
by delegations and students

from St. Paul, our visits to St.
Paul, the concerts, B-B-Qs,
poetry readings and presentations make up the cornucopia
of activities which only were
possible because board
members were willing and
happy to put in a „full-time
job“ during their free time.
When we became a
member of the FGAC our focus
on activities fostering our
sister cities’ relationship was
broadened. After organizing a
FGAC convention in Neuss,
we’ve become very active in
the student exchange program
as well as in other fields. And
the work remains rewarding
and fun: Currently our
American student Wanda is
here, in two weeks we and the
College of Economics and
Management will be welcoming our friends from Saint Paul
College, and in March we’re
looking forward to once again
greeting Barbara and Fritz
Thiel from Cleveland in Neuss.
Doris took part in the
Winter Carnival in St. Paul,
Hans is working on
establishing a new school
partnership and now that the
„old“ president has made way
for the new we’re looking
forward to a wave of fresh
ideas that will continue to
make the association and our
program appealing to all ages.
Here’s to the next 10 years of
successful German American
relations!
Hilde Moore

Michael Bender

CLUB NEWS

„Die Brücke“ e. V. Gießen / Wetzlar

„Die Brücke“ feierte 60. Geburtstag
mit Musik und 200 Freunden
Roger Schmidt
Mit 200 geladenen Persönlichkeiten aus Politik, Justiz, Institutionen, Partnerschaftsvereinen
und Freunden aus Mittelhessen,
ganz Deutschland, den USA und
darüber hinaus, feierte der
deutsch-amerikanische Klub
Gießen-Wetzlar „Die Brücke“ im
Konzertsaal des Rathauses Gießen einen unvergesslichen Festabend zum 60. Gründungsgeburtstag. Unter den Gratulanten
war auch die US-Vize-Generalkonsulin aus Frankfurt, Doria Rosen, die Grüße des amerikanischen Schirmherrn, US-Bot-

schafter Philip Murphy, überbrachte. „Dank der Brücke wird
in Gießen Verständigung und
Freundschaft zwischen Deutschen und Amerikanern aktiv gelebt“ würdigte sie die erfolgreiche Brücke-Arbeit.
Die deutsche Schirmherrin,
die Gießener Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz, hob in ihrer Festrede die Arbeit der damaligen deutschen und amerikanischen Gründerfrauen am 13.
März 1950 hervor. Sie hätten das
„Fünkchen Hoffnung“ nach dem
verlorenen Krieg und der Zerstörung aufgenommen und menschliche Brücken aufgebaut. Aus

den USA konnte Präsident Roger
Schmidt, den ehemaligen BrückePräsidenten Paul Ratsel willkommen heißen. Er war aus seiner
Heimat Florida angereist um zu
gratulieren. Der 80-jährige Amerikaner, der 15 Jahre in Gießen
für die US-Army tätig war, stellte
in seiner Ansprache heraus: „Die
Brücke war für mich Freundschaft. Ist die Politik auch
schlecht, Freundschaft pur
bleibt.“ Der Brücke-Präsident
schlug in seiner Rede einen Bogen von den Gründerjahren in die
Zukunft. Mit dem Jugend- und
Studentenaustausch, sozialen
Projekten, einem lebendigen

Klubleben
mit
Ausflügen,
Stammtischen, Frauentreffen,
Barbeques und anderen typisch
amerikanischen Veranstaltungen biete man ein attraktives
Programm für die ganze Familie.
VDAC-Präsident Gary Bautell
dankte dem Klub für seine Arbeit
und Treue zum Verband. Auch er
stellte den Jugend- und Studentenaustausch als Zukunftsaufgabe für den Klub heraus.
Musikalisch setzten an diesem Abend „Die drei Stimmen“
emotionale Akzente. „Bridge
over troubled water“ von Tom
Pfeiffer gesungen – mit Bildern
aus dem Brücke-Klubleben auf
Großbildleinwand hinterlegt –
sowie „Rose“ von Ingi Pfeiffer
intoniert, ließen die Zuschauer
träumen. Eine Show mit amerikanischen Hits der letzten Jahrzehnte servierten die Sängerinnen und Sänger der US-Army
Europe Band & Chorus den restlos begeisterten Gästen.
Beim anschließenden Empfang konnten dann die deutschamerikanischen Beziehungen in
Gesprächen auf persönlicher
Ebene vertieft werden. „Musik
und Reden waren die beste Werbung für die deutsch-amerikanische Sache über alle verschiedenen politischen Ansichten hinweg“ fanden die Gäste an diesem Abend im Rathaus von Gießen.

World Choir Games goes USA
Neue Wege der deutsch-amerikanischen Zusammenarbeit beschreitet der Förderverein Interkultur in Hessen. Die Organisation veranstaltet seit über 20 Jahren internationale Chorfestivals
mit tausenden Teilnehmern in aller Welt. Am bekanntesten sind
dabei die alle zwei Jahre stattfindenden World Choir Games. Ehrenpräsidenten sind auch der
ehemalige deutsche Bundesprä-

sident Walter Scheel und der als
„Chor-Papst“ bekannte Gotthilf
Fischer. Die World Choir Games
finden im Jahr 2012 erstmals in
den USA, in Cincinnati, statt. Das
letzte Chorfestival hatte 2010 in
China stattgefunden – US-Präsident Barack Obama hatte eigens
eine Grußbotschaft an die ChorsängerInnen aus aller Welt übermittelt. Mit dabei in China und in
den USA war auch VDAC-Vorstandsmitglied und Brücke-Präsident Roger Schmidt.

Roger Schmidt

Roger Schmidt
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DAFC Heidelberg e. V.

IN BRIEF

Internationale Ausrichtung nach
dem Abzug der Amerikaner?
Für den deutsch-amerikanischen Frauenclub stellt sich
die Frage nach der Zukunft

K. Lister und B. Keene-Rauterberg

Hilfe für Menschen in Notlagen
und die Pflege der deutsch-amerikanischen Freundschaft, das
sind seit der Gründung 1948 die
wichtigsten
Anliegen
des
deutsch-amerikanischen Frauenclubs Heidelberg (DAFC). Jetzt ist
der Abzug der US-Army aus dem
Stadtgebiet Heidelberg beschlossene Sache. Die Frauen vom
DAFC machen sich daher Gedanken, wie die Arbeit in Zukunft weitergehen soll. Die wichtigste Erkenntnis: „Wir stellen uns internationaler auf“, wie die Doppelspitze aus Präsidentin Bettina
Keene-Rauterberg und Karin Lister von der amerikanischen Seite
übereinstimmend erklärt.
„Unser Club wird sicher auf
amerikanischer Seite schrumpfen“, meint Lister. Diejenigen Mit-

glieder, die in erster Linie über
das Militär nach Heidelberg kamen, werden in Zukunft dem Club
wohl fehlen. „In Zukunft müssen
wir uns dann auf Amerikanerinnen aus anderen Bereichen konzentrieren“. Auch Keene-Rauterberg stimmt mit dieser Einschätzung überein. Seitdem die USStreitkräfte intensiv in die Konflikte im Irak und in Afghanistan einbezogen seien, hätte das Interesse an der Clubarbeit auf amerikanischer Seite sowieso schon
nachgelassen. „Die Frauen haben einfach andere Sorgen“, so
Keene-Rauterberg. Bereits in den
vergangenen Jahren sei der Club
daher internationaler geworden.
Die Kernstücke der Clubarbeit werden weiter erhalten bleiben. Der „Pfennigbasar“, ein rie-

siger Flohmarkt, dessen Erlös
jährlich gespendet wird, werde
weiter das Herzstück des Clubs
sein. Diese Art des sozialen Engagements ist den 170 derzeitigen Clubmitgliedern wichtig.
Auch die verschiedenen Gruppenveranstaltungen
bleiben
selbstverständlich bestehen.
Viele Freundschaften, die in den
vergangenen Jahren geschlossen wurden, werden weiter gepflegt werden. „Die Militärs gehen, die Verbindungen bleiben
aber“, stellte Keene-Rauterberg
klar. Sogar deutsch-amerikanische Ehen seien schließlich aus
den guten Beziehungen rund um
den Club entstanden. Regelmäßige gegenseitige Besuche,
auch die Teilnahme am deutschamerikanischen Jugend- und
Studentenaustauschprogramm
werden sich nicht ändern.
„Nothing is constant but
change“ ist das Motto, mit dem
der
deutsch-amerikanische
Frauenclub in die Zukunft blickt.
Internationaler will der Club werden und gleichzeitig den Spagat
schaffen zwischen der Erinnerung an die Tradition und einer
notwendigen Verjüngung.
(nach einem Interview
mit der Rhein-Neckar-Zeitung
von Renate Hohn)

Becoming
International?
The G-A Women’s Club
Heidelberg wonders what to
do after the exodus of the
Army.
Two objectives are considered fundamental to the
German-American Women’s
Club (GAWC) of Heidelberg,
founded in 1948: Helping
people in need and fostering
the German-American
friendship. However, as a
consequence of the US army
leaving Heidelberg, the Club
decided to become rather
“international“ as suggested
by the two presidents, Ms.
Bettina Keene Rauterberg
and Ms. Karin Lister.
In the wake of the
American engagement in
Iraq and Afghanistan the
Club is to survive with less
American women present.
Still, a lasting focus appears
to be the “Penny Bazaar“, a
huge garage sale, engaging
the 170 members of the Club
for charitable purposes
every year. „The military
leaves but the connections
stay“, says KeeneRauterberg. Student
exchange and mutual visits
are alive and kept up.
Looking into the future by
preserving the tradition is
reflected by the Club’s motto
“nothing is constant but
change“.
I.M.

Adieu to Micheline Motke
With a deep sense of loss we heard of the death of our long standing member,
Micheline Motke, on January 16th.
Micheline was a dedicated member of our club for over 60 years and worked hard in many capacities, but chiefly for the
Seniorenheim in Stammberg and for the Pfennig Bazaar. She was always there to support our social projects and for this she was
honoured by being awarded the Bundesverdienstkreuz by the German government.
We have lost a person of integrity, courage and great character and we shall all fondly remember her.
Gladys Fischer, German-American Women’s Club Heidelberg
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DAIF Club Kaiserslautern e. V.

Besuch beim 21. Theater Sustainment Command
Generalin Patricia McQuistion,
Kommandeurin des 21. Theater
Sustainment Command (Versorgungs-Kommando) lud Mitglieder des DAIFC zu einem Besuch
in die Panzerkaserne im Osten
der Stadt Kaiserslautern ein.
Ein bequemer Bus transportierte die Besucher vom Kasernentor zum Konferenzsaal, wo
Erfrischungen und eine Pressemappe vorbereitet waren. Frau
Generalin McQuistion begrüßte
jeden Gast persönlich..
Eine Diaschau veranschaulichte die Organisation und den
Aufgabenbereich des 21. TSC,
dem 11 Führungsstäbe von Bremerhaven im Norden bis Livorno,
Italien, im Süden unterstehen.
Die fünf großen Aufgabenbereiche sind die Unterstützung des
amerikanischen Militärs in
Europa und Übersee, die Vorbereitung der Soldaten auf ihren
Einsatz, die Kooperation bezüglich der Sicherheit, die Ausbildung von Führungskräften und
die Sorge für das Wohlergehen
von Soldaten, Zivilisten und deren Familien.
Die nächste Station war der
Besuch eines Simulators, der
den Überschlag eines voll besetzten Humvee-Fahrzeuges simuliert. Die Soldaten mussten
sich aus dem auf dem Kopf stehenden Fahrzeug selbst befreien.

L. Pütz

Bruni Pütz

Die Generalin mit dem Ehepaar Pütz

Beim anschließenden Besuch des Trainings-Schießstandes wurden verschiedene
Schusswaffen erklärt.. Die Soldaten verwenden echte Waffen,
die Munition und die Ziele sind
jedoch virtuell und Computer
stellen das Trainingsergebnis so-

fort dar. Auf Wunsch durften die
Besucher selbst aktiv werden
und mit Hilfe eines Soldaten ein
Schießtraining absolvieren.
Der Bus brachte die Gruppe
dann zum weitläufigen Übungsgelände, wo nach den Plänen
von Soldaten, die bereits im

IN BRIEF
The GAIWC Kaiserslautern visiting with General Patricia McQuistion
Members of the German
American and International
Women’s Club were kindly
received by General Patricia
McQuistion, in charge of the
21.Theater Sustainment
Command. This unit is to train
and qualify leading personnel

of eleven military headquarters, attending to five
specific areas of concern,
covering Germany and also
overseas. The visit included
witnessing live operations in
cases of military emergencies
supplemented by computer

simulation. The visitors were
pleased to gain the insight and
enjoyed very much the cordial
reception during their stay.
General McQuistion and her
husband Leif Johnson are
members of the GAIWC.
I.M.

Kriegseinsatz waren, authentische Kriegsschauplätze aufgebaut sind. Es wurden der Überfall
auf eine Patrouille, die Gebäudeerstürmung und -sicherung
und die Gefangennahme der Angreifer dargestellt.
Während des gesamten
zweistündigen Besuches erfuhr
die Gruppe eine äußerst aufmerksame Betreuung. Es war eine ganz besondere Gelegenheit,
um die guten Beziehungen zwischen dem DAIFC und dem amerikanischen Militär mit Leben zu
erfüllen. Generalin Patricia
McQuistion und ihr Ehemann Leif
Johnson sind aktive Mitglieder
im DAIFC.
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IWC Karlsruhe e. V.

Pfennigbasar – ein toller Erfolg
Renate Hohn
und Heidi Talbott

Rainer Kehres/Sebastian Hungerer

Wieder einmal ging es rund am
letzten Wochenende im Januar
beim inzwischen 44. Pfennigbasar des IWC Karlsruhe. Das Kultereignis zog wieder tausende
Besucher in die Schwarzwald-

halle. Rund 500 Helfer waren im
Einsatz, allein schaffen es die
Damen vom IWC nicht mehr, die
60 Tonnen gespendeter Waren
zu sammeln, sortieren und zu
verkaufen. Das Ergebnis der Anstrengung war grandios. Der
Reinerlös aus zweieinhalb Verkaufstagen kann sich sehen las-

sen. Etwa 178.000 Euro werden
ausgeschüttet werden können.
Die Mitgliederversammlung wird
in Kürze darüber entscheiden,
wohin Spenden vergeben werden. Satzungsgemäß festgelegt
sind die Zuwendungen an den
Studentenaustausch und die Jugendarbeit.

IN BRIEF
Yet again the Karlsruhe
Pfennigbasar, cult event of
the year, attracted thousands
of visitors. A phenomenal
sum of 178,000 Euros will be
donated to local charities as
well as to the FGAC Student
and Youth Exchange.

Auch das ist eine
Facette des Pfennigbasars.....
Diese beeindruckende Lichtinstallation mit dem Namen „Space
Invaders“ der beiden Karlsruher
Künstler Rainer Kehres und
Sebastian Hungerer
(www.common-lights.com) war
während der Ausstellung
„Lichtkunst aus Kunstlicht“ im
ZKM Karlsruhe im Jahre 2006 und
nochmals 2008 zu sehen. Ein Teil
der 176 verwendeten Lampen
stammt vom Pfennigbasar.

Another aspect of the
Pfennigbasar....
Many lamps for the „Space
Invaders“ installation by Karlsruhe
artists Rainer Kehres and Sebastian
Hungerer (www.commonlights.com)
were obtained at the Pfennigbasar.

Stephan Rumpf

D-A Frauenclub e. V. München
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IN BRIEF

Silbertee im Kaisersaal

Tea Time in the
Emperor’s Hall

Einmal im Jahr werden die
Damen der Münchner Gesellschaft plötzlich nervös, sie putzen ihr Familiensilber auf
Hochglanz, packen die Taschen und kutschieren in die
Residenz. Beim Silbertee des
deutsch-amerikanischen Frauenclubs werden die guten Stücke wieder ausgepackt – dann
glitzert der Kaisersaal: Teetrinken für einen guten Zweck und
einige erlesene Häppchen sind
auch drin.
(Leute)

Once a year, Munich’s high
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society ladies get suddenly
nervous, start polishing the
family silver to sparkling, pack
their bags, ride into the
Residence. The precious stuff
is then deployed at the Silver
Tea Party of the GermanAmerican Women’s Club,
making the Emperor’s Hall
shine: Drinking tea for a good
cause and enjoying some
exquisite finger food. I.M.

Martin Hefner

CLUB NEWS

Carolers gather in the Old Town Hall of Nuremberg, ready to begin their singing.

IN KÜRZE

G-A Women’s Club Nürnberg-Fürth e. V.

Singing through a Winter Wonderland
Anne M. Hayner Hefner
A stroll on a snowy evening
through the beautiful courtyards
of Nuremberg, a warm glass of
Glühwein shared in the
company of friends and a
chorus or two of „Deck the
Halls“ and „O du fröhliche“ ...
what could be better? Good
thing that the ladies of the
German-American Women’s
Club Nürnberg-Fürth e.V. keep
their tradition (now 17 years
old!) of Christmas caroling in
the Old Town alive and invite
guests from near and far.
Caroling – singing wellknown Christmas songs or
„carols“ in public to spread the
holiday spirit – is a British and
American tradition. In fact, it
was two American members,
Sally Slenczka and Marie Anne

Schächter, who originally came
up with the idea for a GermanAmerican caroling evening.

Singing carols and
carrying candles
In Nuremberg, caroling has
been given a local twist. The
group visits not only the
Christmas market and St.
Sebald’s Church, but also the
hidden courtyards of the Old
Town. These are only open to
the public during a short time in
Advent and are lit and
decorated for the occasion. The
glimpse of these historic
treasures is made possible by
the Nürnberg Altstadtfreunde, a
volunteer group who has helped
to restore them. At each stop,
an American carol and German
Christmas song is sung. To make

the event even more romantic,
the singers carry candles. After
the singing is done, a cup of
Glühwein and homemade
Plätzchen call. For the last
several years, this treat has
been shared in the warmth of
the historical parsonage of the
Church of Our Lady.
Understandably, this event
has grown in popularity over the
years. Traditionally, the
Nürnberg-Fürth Club welcomes
guests from the U.S. Army in
Hohenfels and Grafenwöhr, from
the German-American Clubs in
Schweinfurt, Bamberg and
Fulda and local friends and
family. This year, ladies from the
Würzburg Club joined us as
well. Needless to say, we hope
to keep „Fa, la, la, la, la – ing“
for many years to come.

Caroling – das Singen der
Weihnachtslieder in der Öffentlichkeit – ist britische und
amerikanische Tradition. Die
Clubdamen des GAWC in
Nürnberg-Fürth pflegen diesen Brauch seit 17 Jahren
rund um den ‘Christkindlesmarkt’. Besonders romantisch
klangen auch 2010 die amerikanischen und deutschen Lieder bei Kerzenlicht in den versteckten Innenhöfen, die
‘Nürnberger Altstadtfreunde’
restauriert haben. Diese geschichtsträchtigen Plätze sind
nur wenige Tage im Advent zugänglich. Glühwein und Cookies warteten im Pfarrhaus
der ‘Frauenkirche’ auf die
Nürnberger Carol Singers und
ihre herzlich willkommenen
Gäste von der US Armee in
Hohenfels und Grafenwöhr
sowie
Clubdamen
aus
Schweinfurt, Bamberg, Fulda
und Würzburg. Gudrun Heyer
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Deutsch-Amerikanische Gesellschaft Siegerland-Wittgenstein e. V.

Vortrag und Gespräch mit dem USA-Korrespondenten
Christoph von Marschall
Horst Schneider und
Roland Sagasser
Anknüpfend an Präsident Obamas Rede zur Lage der Nation
Ende Januar 2011 hatten das
Amerika Haus NRW e. V. und die
DAG Si-Wi ihre Mitglieder und
erstmalig die Service-Clubs Lions, Rotarier, Zontas sowie die
American Sports und American
Dance Clubs im Kreis SiegenWittgenstein zu einem aktuellen
Vortrag und Gespräch „Die zweite Hälfte von Präsident Obamas
Amtszeit: Zur Lage der Nation“
mit Dr. Christoph von Marschall,
USA-Korrespondent des Berliner
Tagesspiegel und Inhaber eines
„White House Press Pass“, eingeladen. Mit deutlich über 100
Zuhörern war die Veranstaltung
sehr gut besucht, das Thema
kam offensichtlich an und es
wurde rege diskutiert!

Christoph von Marschall
konnte an mehreren überzeugenden Beispielen klarmachen,
wie und wo Amerikaner und Europäer „anders ticken“. Beispielsweise die Haltung der
Amerikaner zu unerfüllten Versprechen sei eine völlig andere
als die der Deutschen. In den
USA mache sich ein Präsident,
der zu viel und zu schnell verän-
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dere, beim Volk unbeliebt. Auch
die Nachrichten, die nach
Europa rüberkommen, würden
oftmals hier nicht aktualisiert:
Wer habe hier zu Kenntnis genommen, dass Obamas Politik
nach US-Umfragen bereits wieder 52 % Zustimmung verzeichnen kann? Interessant für die Zuhörer auch die Schilderung Obamas als Mensch: „intelligent,
freundlich, aber reserviert ...“ –
mit einer Reihe von Beispielen.
Oder – nach Anfrage aus dem
Publikum – Michelle Obamas Position zum Job ihres Mannes …
und vieles mehr! Die lokale Presse berichtete ausführlich.

Man war sich einig, den offensichtlich guten Kenner der
amerikanischen Politik und Gesellschaft (der unterschiedlichen
„Kulturen“) möglichst bald zu
einem erneuten Meinungsaustausch einzuladen.

Von Marschall beim engagierten
Vortrag, Vorstand Amerika Haus
NRW Dr. Juliane Cronen, Köln,
DAG-Präsident Jörg Müller und
DAG-Vize Präsident Roland Sagasser (v.l.)

more than 100 interested
listeners consisting of the
members of the GAA, of Lions-,
Rotary-, Zonta- Clubs and
clubs practicing American
sports and dancing.
He fascinated the
audience by presenting many
examples of how Obama, the
„Black Kennedy“, tackles the
political challenges like
Guantanamo, the economic
crisis and the development of
the Health Insurance System
more or less successfully.
Those examples were the
background to evaluate the
differences in German and
American thinking. The attitude
towards promises not yet
realised is entirely different in
the US and in Germany.
The people in the US do
not favor a president who
changes too much in too short
a time. According to
Marschall, there are different
perceptions of reality in the US

and in Europe. Often Germany
does not update political
information about the US quickly enough. News agencies in
Germany still discussed
Obama`s loss in survey results
though his credit has already
risen up to 52 % again.
Obviously Germans prefer to
stick to bad news in contrast to
Americans who tend to think
more positive („Why should we
moan – things do not get better
by that“).
Marschall, owner of a
„White House Press Pass“,
finally informed the audience
about some personal traits of
Obama. Barack is very
intelligent and friendly but a bit
unapproachable at the same
time. „He might not be the first
choice to drink a glass of beer
with in the bar nearby“, as
Marschall put it. This is one of
the differences to former
presidents like Jimmy Carter or
Bill Clinton.

IN BRIEF
Christoph von Marschall, the
German US-Correspondent of
the Berlin „Tagesspiegel“ in

Washington was guest of the
GAA in Siegen, in order to give
information about current
politics in the US. The topic he
was referring to was „The
Second Half Of Obama’s
Mandate: The State Of The
Nation“. In the Museum of
Contemporary Arts he
addressed an audience of
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VDAC Alumni Treffen vom 19.-21. November 2010

Thanksgiving in Weimar
Janina Dillig und
Nicolas Weingärtner
Auf der Suche nach einem Truthahn trafen sich die VDAC Alumni am Wochenende vor Thanksgiving in Weimar. Die ersten Angereisten starteten am Freitagabend mit Musik und Cocktails,
der Samstag begann mit einem
ausgedehnten Frühstück. Die
Sonne zeigte sich und die Suche
konnte beginnen. Bei einem
Stadtrundgang wurden Goethe,
Schiller und Liszt befragt und es
wurden Suchteams sowohl zum
Deutschen Theater als auch vor
die Anna-Amalia-Bibliothek geschickt. Aber weder die Bauhausarchitekten noch weitere
Abstecher in die deutsche Ge-

schichte konnten bei diesem
Problem weiterhelfen. In Weimar
wurde zwar die erste Verfassung
eines demokratischen Deutschlands geschrieben, doch Truthähne gibt es dort offenbar nicht.
Doch der Koch unserer Wahl
wusste auch, wie man eine vorzügliche Pute zubereitet – and
the turkey did not mind.

Ein amerikanisches
Festtagsessen und
viele Erinnerungen
So gab es denn nach Stadtrundgang und heißer Schokolade zum Aufwärmen ein amerikanisches Festtagsessen und die
Versammelten schwelgten –
nicht nur im Essen, sondern auch

in Erinnerungen. Selbst Vizepräsidentin und amerikanische Austauschstudentin 2007/2008 Lisa
Yager gab dem Essen das Prädikat vorzüglich und fast authentisch. Gefeiert wurde dann noch
länger...
Nicht alle schafften es so am
Sonntag zum letzten Programmpunkt des Wochenendes; es waren dennoch genügend, um eine
Mitgliederversammlung abzuhalten. Viel gelacht wurde bei
der Anprobe der „Schweißhemden“ (Übersetzung: Mike Pilewski). Die von Pia Katzenberger entworfenen Nostalgiestücke können beim Vorstand erworben werden.
Vielen Dank nochmals an die
Organisatoren Elisabeth Mehling

IN BRIEF
On the weekend before
Thanksgiving, the VDAC
Alumni met in Weimar for
their Annual Thanksgiving
Dinner. Although the city of
Goethe und Schiller did not
have a turkey, the Alumni
enjoyed a nearly-original
Thanksgiving Dinner with
chicken and the opportunity
to exchange memories.

und Mechthild Schnaithmann –
wir haben nicht nur gelernt, wo
es leckere heiße Schokolade
gibt, sondern hatten ein rundum
unterhaltsames Wochenende!

gazette No 1 | March 2011

29

VDAC ALUMNI CLUB NEWS

Mini-Interviews

Eindrücke unserer amerikanischen
Studenten in Deutschland
„Ich lebe nun seit einem viertel Jahr in Deutschland. An der deutschen
Sprache / den Deutschen hat mich besonders überrascht…“
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Sam Diggins

Wanda M. Melgar

University of Arizona, Tucson /
Uni Karlsruhe
An den Deutschen hat mich besonders überrascht, wie willig
viele Deutsche sind, jemand, sogar fremden Leuten, zu helfen.
Einmal verlief ich mich, nach einem Hörsaal suchend. Sofort
stand ein lernender Mann auf,
der eigentlich eher beschäftigt
aussaht, und fragte mich, ob ich
Hilfe brauchte. Er wusste auch
gar nicht wo meine Vorlesung
stattfand, trotzdem leitete er
mich um den Campus und fragte
viele andere Studenten, die auch
bereit waren, ziemlich sofort al-

Florida Atlantic U, Boca Raton /
Uni Düsseldorf
An den Deutschen hat mich besonders überrascht, dass sie
den ganzen Tag so viel Brot essen und auch dass sie überall mit
Fahrrädern hinfahren.
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Halil Fried
les kurz zu pausieren, um uns zu
helfen. Nach quasi einer halben
Stunde fand ich diesen Hörsaal
eigentlich immer noch nicht...
aber trotzdessen, es war eine
gute Erfahrung.

University of Arizona, Tucson /
Uni Erlangen
An diesem Land hat mich besonders überrascht, dass die Leute
so freundlich sind. Viele Menschen haben mir so viel geholfen, wenn ich Hilfe gebraucht
habe!

John Shahan
University of Cincinnati, Ohio /
Uni Heidelberg
An der deutschen Sprache hat
mich besonders überrascht,
dass es so viele eingedeutschte
Wörter gibt. „Sorry“ ist jetzt für
mich sehr interessant. An der
Uni habe ich gelernt, dass man
„Entschuldigung“ sagt, wenn
man etwas Falsches gemacht
hat, und „Es tut mir leid“ wenn
man Mitleid für einen Menschen
hat. Aber ich glaube, dass
„sorry“ allgemein funktioniert.
Es klingt für mich immer
komisch, wenn ich „sorry“ höre.
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David L. Gunion
University of Florida,
Gainesville / Uni Stuttgart
An der deutschen Sprache hat
mich besonders überrascht,
dass deutsche Muttersprachler

mich nicht in Schweinfurt abholen konnten. Er ist 1 Stunde Umweg gefahren nur für mich. Ich
habe versucht, ihm ein bisschen
mehr Geld zu geben, aber er wollte es nicht nehmen. Ich habe
mich tausendmal bedankt und
war sehr überrascht, dass er so
selbstlos zu einem Fremden war.

den Genitiv nicht gern haben.
An den (jugendlichen) Deutschen hat mich besonders überrascht, wie viel und wie oft sie
Bier, Wein, usw. trinken!

Karl J. Hermann
Central Michigan University /
Uni Karlsruhe
An den Deutschen hat mich besonders überrascht, wie nett
Fremde sein können. Ich wollte
ein Paar Freunde aus Bayern besuchen, die ich von einem Schulaustausch kenne. Statt mit der
Bahn zu fahren, habe ich eine
Mitfahrgelegenheit gefunden. Es
war Freitagabend und der Typ
konnte mich nur bis Schweinfurt

Studentenaustausch mit Folgen – Teil II

Umzug nach Italien
Carsten Scheler
Wer hätte gedacht, dass ich
eines Tages in Italien leben würde? Im Oktober 1999 begann ich
mein Studium der Fernsehtechnik und Elektronischen Medien
an der FH Wiesbaden. 2002 bewarb ich mich beim VDAC um
ein Stipendium und ging 2003 an
die University of Delaware an
der Ostküste der USA. Dort verbrachte ich ein aufregendes, interessantes Jahr am Department of Computer & Information
Science und Oceanography.
Gerade die Vorlesungen im
Bereich der Satellitentechnik
veranlassten mich dazu, mich in
Darmstadt beim Europäischen
Satellitenkontrollzentrum
(ESOC) zu bewerben. Nach Ende meines Praktikums bei der
ESA in Darmstadt schrieb ich
dort meine Diplomarbeit. Da ich
mich sehr für Astronomie und
Raumfahrt interessiere, freute
ich mich nach meinem Studium
über ein Stellenangebot als
Ground Facilities Support Engineer bei ESOC. Neben dieser

Tätigkeit erwarb ich einen Master of Science an der Hochschule Darmstadt im Fachbereich
Electrical Engineering. Ende
2009 bewarb ich mich dann
beim Europäischen Raumfahrtforschungsinstitut ESRIN – der
italienischen Niederlassung der
ESA – und heute lebe ich in einem Vorort von Rom und arbeite
als Ingenieur für Informationsund Kommunikationstechnologie im ESRIN’s Information
Technology Department.
Rückblickend muss ich sagen, besonders meine Zeit an
der Universität von Delaware
ermutigte mich dazu, mich für

Erin Moir
fahren, was noch 30 Minuten mit
dem Zug entfernt war. Wir sind
wegen Stau ziemlich spät in
Schweinfurt angekommen und
ich habe den letzten Zug verpasst. Der Typ sagte, dass er mich
fahren würde, da meine Freunde

Oberlin College, Ohio /
Uni Hamburg
An den Deutschen hat der lange
Blickkontakt mich besonders
überrascht. Ich musste mich daran erst gewöhnen, aber ich finde diese Offenheit sehr angenehm.

IN BRIEF
Who would have thought that
I would be living in Italy one
day? In October 1999, I began
my studies at the Department
of Electrical Engineering at the
FH Wiesbaden. In 2002,
I applied for a stipend at the
VDAC and in 2003 I went to the
University of Delaware at the
US east coast. There, I spent a
wonderful, exciting and interesting year at the Department
of Computer and Information
Science and Oceanography.
Especially the courses on
satellite techniques encouraged me to apply for an internship at the European Space
Operation Centre (ESOC) in
Darmstadt. After the internship
ended, I wrote my Diploma
thesis at ESOC. Since I am
very interested in astronomy
and spaceflight, I was very
happy having been offered a
position as Ground Facilities
Support Engineer at ESOC
after my studies. While workeine Karriere im Bereich der
Raumfahrt zu interessieren.
Mein Austauschjahr war somit
ein wichtiger Karrierebaustein.
Mein Dank gilt allen, die sich

ing at ESOC, I went for an
additional degree as Master
of Science at the Hochschule
Darmstadt at the Department
of Electrical Engineering.
In 2009, I applied for a new
position at ESRIN (the Italian
branch of ESA) and now I am
living in the suburbs of Rome
and working as an engineer
of Communication and
Information Technology at the
Department of Information
Technology in ESRIN.
Looking back, I have to
say that especially my year
at the University of Delaware
encouraged me to pursue
a carrier in spaceflight. The
exchange year organized by
the VDAC was therefore an
important step for my carrier.
My thanks go out to everyone
who is passionate about this
program and who allowed me
and many others to make this
wonderful and formative
experience.
den Zielen des VDAC verschrieben haben und es mir und vielen
anderen ermöglichten diese
einmalige und prägende Erfahrung zu machen.
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