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

Folgende Bankverbindung steht Ihnen zur 
Verfügung: 

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

Bank and Account information for your 
kind consideration: 

Kasseler Sparkasse | BLZ 520  503  53 | Konto-Nr. 1 193  220 
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seit ich Journalist bin, weiß ich, wie verzerrt 
die Welt im Radio und Fernsehen, in Zeitungen 
und Magazinen und speziell im Internet darge-
stellt wird. Tod und Zerstörung, Krieg und Ge-
walt, Skandale und sensationelle Verbrechen, 
aber leider fehlen oft die positiven Entwicklungen, 
die es ebenso gibt. Der Disput zwischen Kanzler 
Gerhardt Schröder und Präsident George Bush 
über den Irakkrieg erfuhr damals große Publici-
ty, ebenso die Entscheidung der deutschen Re-
gierung, sich nicht am NATO-Einsatz in Libyen zu 
beteiligen. Aber trotzdem könnten die Beziehun-
gen zwischen Angela Merkel und Barack Obama 
nicht besser sein. Erst kürzlich ehrte er sie mit der 
„Freedom Medal“, der höchsten zivilen Auszeich-
nung. Und er berät sich regelmäßig telefonisch 
mit der Kanzlerin. Aber die Medien sind nicht an 
positiven Beziehungen zwischen zwei Ländern 
und ihren Bürgern interessiert. Umso wichtiger 
ist es, dass wir gute Nachrichten verbreiten über 
das, was wir jetzt und in Zukunft für die deutsch-
amerikanischen Beziehungen tun.

Die Verleihung der General Lucius D. Clay – 
Medaille durch den Verband ist etwas, mit dem 
wir die öffentliche Wahrnehmung auf Persönlich-
keiten richten können, die sich in dem Bemühen 
darum, Deutsche und Amerikaner zusammen zu 
bringen, besonders hervorgetan haben. Der dies-
jährige Preisträger, Präsident der amerikanischen 
Handelskammer in Deutschland, Fred Irwin, hat 
ganz ruhig im Hintergrund daran gearbeitet, Part-
nerschaften in der deutsch-amerikanischen Indus-
trie-und Handelswelt aufzubauen. Mit ihm den 
Deutsch-Amerikanischen Tag in Hamburg zu fei-
ern, einem Zentrum für Handel und Finanzen, war 
ein Weg, die Öffentlichkeit über eine Erfolgsge-
schichte anderer Art zu informieren.

Ich weiß, wie frustrierend es sein kann, wenn 
die Clubs nur wenig öffentliche Aufmerksamkeit 
für ihre Aktivitäten erfahren, aber es ist wich-
tig, nie aufzugeben. Versuchen Sie mit den ört-
lichen Medien zusammen zu arbeiten. Suchen 
Sie Kontakt mit Radio- und Zeitungsjournalisten 
und schicken Sie ihnen schon fertige Artikel zum 
Veröffentlichen.

Wir leisten so viel Tolles, aber wir müssen es 
auch bekannt machen, um in der Zukunft erfolg-
reich bleiben zu können.

Mit den besten Wünschen
Gary L. Bautell

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

Liebe Leserinnen 
und Leser  
der gazette, 

Dear Gazette  
Readers, 

since Journalism is my profession I know 
what a slanted world we present in our TV and 
radio shows, in our magazines and newspa-
per and now especially on the Internet. Death 
and destruction, war and violence, scandals 
and sensational crimes.It is, unfortunate that 
we miss many of the vary positive develop-
ments going on every day. The dispute between 
then Chancellor Gerhardt Schroeder and Presi-
dent George Bush over the Iraq war received a 
lot of publicity at the time. As did the German 
government’s decision not to join in the NATO 
force protecting the people of Libya. But, despite 
that, the relationship between the administra-
tions of Barack Obama and Angela Merkel could 
not be better. After all he awarded her the Free-
dom Medal, American’s highest civilian hon-
or. And he consults regularly by telephone with 
the Chancellor. But the media is not interested 
when there is a positive relationship between 
two nations and their citizens, all the more im-
portant that we do our best to get out the good 
news on what we are doing now and in the fu-
ture for the German-American relationship.

The Federation’s General Lucius D. Clay 
Medal is one way we can make the public 
aware of those individuals who have excelled in 
the effort to bond Germans and Americans to-
gether. This year’s recipient, Fred Irwin, Presi-
dent of the American Chamber of Commerce in 
Germany has worked quietly in the background 
building partnerships in the German-American 
industrial and finance worlds. Celebrating Ger-
man-American Day with him in Hamburg, a cen-
ter for business and finance, was a way of in-
forming the public of another success story. 

I know it can be frustrating when the clubs 
get little public recognition for their activities 
but it is important never to give up. Keep work-
ing with the local media. Make contacts with 
broadcast and print journalists and send them 
ready to use news releases.We are doing great 
work and we must make that known to be suc-
cessful in the future.

Best wishes to all,
Gary L. Bautell

Gary Bautell
Präsident
President
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Deutsch-Amerikanischer Tag 2011

Stilvoller Festakt in der Handelskammer Hamburg 

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich danke sehr, dass Sie mich zu diesem be-
sonderen Tag, dem Deutsch-Amerikanischen Tag, 
in Hamburg eingeladen haben. Dass Sie mich da-
rüber hinaus gebeten haben, die Laudatio auf den 
diesjährigen Preisträger der Lucius D. Clay Me-
daille zu halten, ehrt und freut mich; zum einen, 
weil ich den Namensgeber der Auszeichnung, Ge-
neral Lucius D. Clay, für einen großen Amerika-
ner halte, dem wir Deutsche sehr viel zu danken 
haben; zum anderen, weil der diesjährige Preis-
träger, Fred Irwin, seit Jahren mit großem Erfolg 
für die Intensivierung der deutsch-amerikanischen 
(Wirtschafts-) Beziehungen gearbeitet hat und als 
Aufklärer und Vermittler arbeitet, weil er damit 
wesentlich zum wechselseitigen Verständnis zwi-
schen Deutschen und Amerikanern beigetragen 
hat, und weil er – einfach formuliert – ein famo-
ser Kerl und guter Freund ist.

 Lucius D. Clay Medaille für Fred B. Irwin 

Laudatio von Hans-Ulrich Klose

Hans-Ulrich Klose
Früherer Erster Bürgermeister der 
Freien und Hansestadt Hamburg, jetzt 
Bundestagsabgeordneter und u. a. 
langjähriger Vorsitzender der deutsch-
amerikanischen Parlamentariergruppe

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

Präses Fritz Horst Melsheimer als 
Hausherr, Wolfgang Schmidt, Staats-
rat der Senatskanzlei, US-General-
konsulin in Hamburg Inmi K. Patterson 
sowie Präsidentin Ruth Naundorf für 
den ausrichtenden Deutsch-Ameri-
kanischen Frauenclub Hamburg spra-
chen Grußworte. VDAC-Verbandsprä-
sident Gary Bautell hieß die Gäste 
willkommen. 

Musikalisch wurden die rund 250 
Gäste von der Combo und dem Polizei-
chor des Polizeiorchesters Hamburg 
unter Leitung der US-Amerikanerin  
Dr. Kristine Kresge unterhalten.  
26 deutsche Austauschstudenten 
2010/11 erhielten ihre Urkunden.

Gary Bautell und Fred B. Irwin präsentieren die Urkunde, rechts Vizepräsidentin Dr. Elisabeth Wittig

Foto Heide Geiter
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Jetzt wird es ernst – die Nationalhymnen

Der Polizeichor

US-Generalkonsulin Inmi K. Patterson und Staatsrat Wolfgang Schmidt 

Eigentlich könnte ich mit dieser Aussage die 
Laudatio beenden, denn alles Entscheidende ist 
gesagt. Aber nein, ich bin Politiker, zumal einer, 
der sich seit vielen Jahren um die transatlanti-
schen Beziehungen kümmert – mit Überzeugung 
und mit Herzblut. Das hat mit persönlicher Bio-
graphie, also damit zu tun, dass ich 1954/55 als 
Austauschschüler in den USA gelebt und dabei 
nur gute Erfahrungen gemacht habe. Wegen die-
ser eigenen Erfahrungen betone ich immer wie-
der mit Nachdruck, wie wichtig es ist, jungen 
Menschen in unseren beiden Ländern durch Aus-
tauschprogramme persönliche Eindrücke und Be-
gegnungen zu ermöglichen. Auch Ihr Verband der 
deutsch-amerikanischen Clubs, der es sich zur 
Aufgabe gemacht hat, den Studentenaustausch 
zwischen Deutschland und den USA zu fördern, 
trägt dazu bei. Ich nutze die Gelegenheit, für die 
Fortsetzung dieser Bemühungen zu werben, und 
allen, die sich dafür engagieren, für diese Arbeit 
zu danken.

Dass Ihr Verband vom vormaligen Chef des 
Hauses Hohenzollern mitbegründet wurde, mit 
Unterstützung des Namensgebers der Auszeich-
nung, Lucius D. Clay,  wusste ich nicht; auch nicht, 
dass die Stiftung der Ehrenmedaille durch eine 
großzügige Geste möglich wurde. Clay überließ, 
als ihm 1973 der mit 30.000 DM dotierte Kon-
rad-Adenauer – Preis der Deutschland-Stiftung 
verliehen wurde, das Preisgeld dem Verband der 
deutsch-amerikanischen Clubs. Diese Geschich-
te und überhaupt die Nachkriegsgeschichte zeigt, 
dass die Auszeichnung, die Fred Irwin heute ver-
liehen wird, mit gutem Grund den Namen „Gene-
ral Lucius D. Clay Medaille“ trägt. General Clay 
wurde im Mai 1945 Stellvertreter von General 
Eisenhower, zugleich nach der deutschen Kapi-
tulation stellvertretender Militärgouverneur und 
von 1947 bis 1949 Militärgouverneur in der ame-
rikanischen Besatzungszone. Clay war ein eigen-
williger, aber loyaler General, der die politischen 
Vorgaben für sein Amt akzeptierte, aber zugleich 
Mittel und Wege fand, sie durch klug durchdachte 

Argumente und Hartnäckigkeit zu beeinflussen. 
Er war es ganz wesentlich, der die amerikanische 
Morgenthau-Politik in Frage stellte und veränder-
te, nicht mehr auf Zerschlagung und Vergeltung, 
sondern auf materiellen und demokratischen Wie-
deraufbau setzte. Deutschland demokratisch neu 
erfinden und im Westen verankern – das war seine 

und dann auch die Politik des amerikanischen Prä-
sidenten Truman, als der Ost-West-Konflikt eska-
lierte. Dabei ging es zweimal entscheidend um 
Berlin. Beide Male war General Clay an Bord, 
1948/49, als er die Luftbrücke organisierte und 
1961, als er von Präsident Kennedy geholt wur-
de – sein Rat wurde gebraucht. Die Luftbrücke 

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

Präses Horst Melsheimer Foto Roger Schmidt

Foto Roger Schmidt

Foto Roger Schmidt
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Herzlichen Glückwunsch auch für die 
Organisatorin Ruth Naundorf und den  
D-A-Frauenclub Hamburg!

war es vor allem, die das Verhältnis Amerikas zu 
Deutschland und umgekehrt emotional veränder-
te. Aus Feinden und Besiegten wurden Partner 
und Freunde. Lucius D. Clay hat wesentlich dazu 
beigetragen. Er war kein Mann der großen Wor-
te, sondern ein Mann der Tat, genau der Mann, 
der in den Jahren nach 1945 gebraucht wurde. 

Der Erfolg dieser Politik wird heute für so 
selbstverständlich genommen, dass er als Argu-
ment für die fortgesetzte transatlantische Koope-
ration Jüngere kaum noch überzeugt. Und doch 
bleibt diese Kooperation zentrales Anliegen west-
licher Politik. Der Westen sieht sich herausgefor-
dert, nicht militärisch, sondern ökonomisch durch 
aufstrebende Schwellenländer; China vor allem, 
das sich zu einer Wirtschaftsgroßmacht gemau-
sert hat und durch seinen wirtschaftlichen Er-
folg eine Grundannahme westlicher Politiker wi-
derlegt, zumindest in Frage stellt: dass nämlich 
Marktwirtschaft nur von demokratischen Staa-
ten betrieben werden könne. Weil das so ist, ge-
winnt die ökonomische Zusammenarbeit über den 
Atlantik hinweg eine immer größere, auch ideo-
logische Bedeutung.

Und damit bin ich endlich  bei dem Mann, der 
heute geehrt wird. Frederick Benedict Irwin, den 
alle Welt Fred nennt. Er kam Ende der 60er Jah-
re als Soldat nach Deutschland, arbeitete danach 
für Dun & Bradstreet in New York, London und 
Frankfurt, wurde 1980 Geschäftsführer bei Ber-
litz für Deutschland, Österreich und Schweiz und 
wechselte 1984 zur Citi Bank als Vorstand von Ci-
tygroup Global Markets Deutschland. Seit 1991 
ist er zugleich Präsident der American Chamber 
of Commerce, kurz AmCham.

Über die AmCham Deutschland muss ich hier 
nicht lange reden. Es gibt sie seit über 100 Jah-
ren. „ Die Kammer“, so Andreas Rinke im Handels-
blatt „ versteht sich als Kommunikationsbrücke 
für Investoren beider Seiten. Die Förderung der 
Wirtschaftsbeziehungen steht im Vordergrund“. 
Dieser Kurzbeschreibung folgend, darf man Fred 
Irwin ( wie den Namensgeber der Medaille) ei-
nen Brückenbauer im transatlantischen Verhält-
nis nennen, einen überaus erfolgreichen, wie die 
jüngste Umfrage der AmCham belegt: Die Inves-
titionen amerikanischer Unternehmen in Deutsch-
land sind auf über 150 Mrd. gestiegen, die der 
deutschen Unternehmen in den USA auf mehr als 
180 Mrd.. Beide, amerikanische und deutsche Un-
ternehmen, haben im Jahr 2010 ihre Umsätze im 
jeweils anderen Land deutlich gesteigert. Ameri-
kanische Unternehmen beschäftigen in Deutsch-
land ca. 600.000 Arbeitnehmer. Deutsche Unter-
nehmen in den USA mehr als 700.000. Dazu Bob 
Kimmit, früherer stellvertretender Finanzminis-
ter der USA, jetzt Chef des American Council on 

Germany, in der FAZ: „ Diese Arbeitnehmer sind 
die neuen „ Kräfte“ in unseren Beziehungen – 
nicht Streitkräfte, wie zu Zeiten des Kalten Krie-
ges, sondern starke Kräfte, die in unseren beiden 
Ländern auf den transatlantischen Märkten und 
insgesamt global das wirtschaftliche Wachstum 
fördern“. Und weiter: „ Je enger das Bündnis zwi-
schen Deutschland und den Vereinigten Staaten 
ist, desto erfolgreicher werden unsere Bemühun-
gen innerhalb der transatlantischen Gemeinschaft 
und weit darüber hinaus sein“ Das ist eine sehr 
optimistische Aussage, die sich deutlich unter-
scheidet von Entfremdungs-und Abstiegsszena-
rien, über die heute gelegentlich in Amerika spe-
kuliert wird, ganz so wie vor Jahren bei uns über 
die lahmende deutsche Wirtschaft geklagt wur-
de – es war die Zeit des Irakkrieges. Und es war 
die Zeit, als ich Fred Irwin kennenlernte.

Ich war, was ich immer noch bin, Vorsitzender 
der deutsch-amerikanischen Parlamentariergrup-
pe. Wir bereiteten uns vor auf das nächste Jah-
restreffen mit der Congressional Study Group on 
Germany. Es fand statt im Sommer 2004 in Minne-
apolis. Fred Irwin war dabei und übernahm ein 
Referat über den Wirtschaftsstandort Deutsch-
land. Deutschland, so sagte er damals, habe be-
deutende Standortvorteile: die zentrale Lage, die 
Größe der Bevölkerung, die sehr gute Infrastruk-
tur und vor allem die Qualität der Arbeitnehmer. 
Das deutsche Volk sei der wichtigste Standort-
faktor, sagte Irwin, und fügte hinzu, das Problem 
sei, dass die Deutschen das nicht wüssten, und 
jene, die es wissen, sagten es nicht. Warum? Weil 
es in Deutschland zum Volkssport geworden sei, 
dass Deutsche sich über Deutschland beklagen. 
Für ihn, Irwin, stehe jedoch fest, Deutschland ist 
noch immer ein „ Erste-Klasse-Land“. In Deutsch-
land werde ein Mentalitätswandel gebraucht, 
ohne den „wir“ weder Vertrauen schaffen, noch 
ökonomische Stärke erhalten können. 

„Wir in Deutschland“, so Irwins Formulierung, 
„müssen glauben, dass wir Dinge tun können, 
von denen der Rest der Welt glaubt, dass wir sie 
tun können“ Und dann dieser Satz: „ Gewinnen 
ist nicht alles, entscheidend ist der Wille zu ge-
winnen.“ Dieser „ will to win“ müsse in Deutsch-
land wieder entdeckt werden. Ich war damals be-
geistert von dieser Rede, und bin es heute noch; 
denn, was Fred Irwin da formulierte, spiegelt den 
typisch amerikanischen Optimismus wieder, die-
ses „Yes, we can“, das Jahre später Barack Oba-
ma zum zentralen Slogan seiner Präsidentschafts-
kampagne gemacht hat.

Fred Irwin ist ein Mann der Wirtschaft, kennt 
sich aus in der Welt von Wirtschaft und Finan-
zen, und er ist Amerikaner. Er lebt seit vier Jahr-
zehnten in Deutschland, lebt gern hier, genauer 

in Frankfurt, ist aber in seiner Lebenseinstellung 
durch und durch amerikanisch. Die deutsche Lust 
zu klagen, teilt er nicht. Er versteht die Deutschen, 
wie kaum ein anderer, bringt sich ein und sagt, 
als wäre es das Selbstverständlichste der Welt: 
“ Wir in Deutschland“ und lebt die amerikanischen 
Tugenden. „You must be a success” und “ you can 
make it”, so habe ich es in Amerika gelernt. Fred 
Irwin repräsentiert genau dieses, das optimisti-
sche Amerika, das – so hoffe ich – seinen Opti-
mismus auch in schweren Zeiten nicht verliert.

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

Herzlichen Glückwunsch, Fred Irwin, 
Congratulations!

Foto Mike Pilewski
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Der VDAC ist wichtig für die deutsch-
amerikanischen Beziehungen und ins-
besondere der Studentenaustausch ist 
eine wichtige Investition in die Zukunft.

Amerika und Deutschland haben ähnliche 
Herausforderungen, Prioritäten und Probleme, 
brauchen aber andere Lösungen. Wenn wir je-
doch nicht zusammenarbeiten, dann sind wir 
gemeinsam in 40 Jahren eine wirtschaftli-
che Fußnote. Die Kernkompetenzen liegen in 
den einzelnen Menschen, ihrer Qualifikation, 
ihrer Leistung, ihrer Begeisterung und ihrer 

AmCham President Fred B. Irwin 
receives the Lucius D. Clay Medal of 
the Federation of German-American 
Clubs.

“He who bets against Germany and 
the USA will always lose,” emphasized 
Fred B. Irwin with optimism as he received 
the Lucius D. Clay Medal. FGAC-President 
Gary Bautell gave the Clay Medal to the 
confident “Transatlantic Man” on German-
American Day in the Albert-Schäfer Room 
of the Handelskammer Hamburg. 250 
guests attended the ceremony. In his 
laudation, Hans-Ulrich Klose, SPD-politician 
and head of the parliamentary group USA 
in the German parliament, praised Irwin 
as an American “economic personality”, 

Mit Optimismus in die Zukunft: Studierende des Studentenaustauschs erhalten ihre Urkunden Foto Mike Pilewski

who has lived in Germany for 40 years and 
understands Germans like no one else.

Irwin has worked for decades for German-
American relations and is therefore a worthy 
candidate for the Clay Medal, said Klose 
at the ceremony. His esteem for Germany 
has expressed itself in word and deed. For 
him, the German people is the best reason 
for an American company to locate in the 
“first-class country” Germany. Irwin, who 
also serves as volunteer president of the 
American Chamber of Commerce in Germany 
(AmCham), expressed his thanks for the 
award of the FGAC. He praised the privately-
financed student exchange of the Federation, 
which is an investment in the futures of 
both countries. The FGAC is an example of 
German-American relations brought to life. In 
his speech, he asked for – given the societal 
and economic challenges today – trust in 

Aus der Dankesrede Fred B. Irwins 

 “Never bet against Germany and the USA!”

Willensstärke. Für unsere gemeinsame Zukunft 
brauchen wir ein Umdenken in vielen Bereichen.

Hier sind sechs meiner Lieblingsthemen 
für die öffentliche Debatte in Deutschland:
1. Studiengebühren sollen Pflicht werden, 
aber erst nach dem Studium anfallen.
2. Allgemeiner Sozialdienst, denn die 
Menschen müssen lernen, etwas für den 
Staat zu tun.
3. Mehr Wirtschaftsunterricht in den 
Schulen und Selbstverpflichtung der 
privaten Wirtschaft zu Bildungsprojekten. 

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

politics, society, the economy and in yourself. 
Only working together and with a belief in 
the power of their capabilities, dreams and 
visions, do Germany and the USA have a 
chance in the future.

At the ceremony, Fritz Horst Melsheimer, 
President of the Handelskammer Hamburg; 
Wolfgang Schmidt, member of the Senate 
of the Free and Hansa City Hamburg; Inmi K. 
Patterson, US-Consul General in Hamburg 
and Ruth Naundorf, speaking for the 
organizing German-American Women’s Club 
Hamburg wished both the winner of the Clay 
Medal and the FGAC all the best. The guests 
were entertained musically by the combo 
and choir of the Police Orchestra Hamburg 
under the direction of the American Dr. 
Kristine Kresge. In this pleasant atmosphere, 
26 German exchange students received their 
certificates of appreciation.

4. Erfahrung von älteren Menschen nutzen
5. Integration 
6. Patriotismus, denn Patriotismus hat mit 
Zukunft zu tun.

Es geht darum, dass wir glauben, dass 
wir unser eigenes Schicksal in die Hand neh-
men können und, wenn wir scheitern, wieder 
aufzustehen.

Über Deutschland und USA wird oft negativ 
gesprochen, doch wer gegen Deutschland und 
die USA wettet, kann nur verlieren.

Roger Schmidt
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Convention 2012
i n  K a r l s r u h e

Die 65. Mitgliederversammlung

Convention 2012
 i n  K a r l s r u h e

The 65th Membership Assembly

Ankündigung Announcement

des Verbands der Deutsch-Amerikanischen Clubs wird  
im nächsten Jahr vom 11. – 13. Mai in Karlsruhe stattfinden.  

Veranstaltungsort ist das Novotel im Herzen von Karlsruhe, bei dem 
auch ein Kontingent Einzel- und Doppelzimmer gebucht wurde. 

Die Eröffnungsfeier findet am frühen Freitagabend im Rathaus der 
Stadt Karlsruhe statt, wo Oberbürgermeister Fenrich die Convention 

empfangen wird. 
 

Die Einladung, Tagesordnung, Einzelheiten der Hotels und des 
Rahmenprogramms sowie das Anmeldeformular werden den 

Clubpräsident/Innen zeitgerecht per Rundschreiben zugesendet und auf 
der VDAC Homepage sowie in der Gazette 1 / 2012 veröffentlicht.

Der Internationale Frauenclub Karlsruhe feiert zeitgleich seinen  
55. Clubgeburtstag, und die Damen laden alle VDAC-Clubs sehr herzlich 

nach Karlsruhe ein.

Heidi Talbott, Barbara Rominger-Hess

of the Federation of German-American Clubs will take place  
from 11 to 13 May 2012 at the Novotel in the heart of Karlsruhe  

who also have a block booking of single and double rooms.

Mayor Fenrich of Karlsruhe will host a reception for the  
Convention on the Friday evening.

The official invitation, agenda, hotel details, full program of events 
as well as the registration form will be sent to all club presidents  

in due course and will also be available on the FGAC homepage and  
in Gazette No. 1 in 2012.

The International Women’s Club Karlsruhe will celebrate their  
55th Club Anniversary at the same time, and the ladies are extending 

a cordial invitation to all FGAC Clubs.

Heidi Talbott, Barbara Rominger-Hess

V D A C  A K T U E L L  |  F G A C  N E W S
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 VDAC – Verband mit Zukunft?! 

 FGAC – Fit for the Future?! 
Den Verband auch in Zukunft mit Leben zu er-

füllen, ist eine der zentralen Herausforderungen, 
aktuell und für die kommenden Jahre. Der Titel 
des Workshops bei der diesjährigen Jahreshaupt-
versammlung in München ist deshalb nicht nur 
Überschrift, sondern Auftrag für unsere Arbeit.

In dem Workshop wurden mit großer Dynamik 
Ideen vorgebracht und neue Ansätze entwickelt, 
um die Clubs und den gesamten Verband voranzu-
bringen, die deutsch-amerikanische Freundschaft 
als zentrales Anliegen immer im Blick , und so lau-
tete die Abschlusserklärung:

Der Verband der deutsch-amerikani-
schen Clubs will an seinem Ziel festhal-
ten, Völkerverständigung zu fördern durch 
die besondere Pflege der deutsch-ameri-
kanischen Beziehungen. Angesichts ei-
ner globalisierten Welt mit neuen Heraus-
forderungen ist diese Aufgabe wichtiger 
denn je.

Wir fördern die Völker verständigung 
vor allem durch den deutsch-amerikani-
schen Studenten- und Jugendaustausch.

Diese beiden Programme wollen wir 
stärken und ausbauen. Dazu brauchen wir 
aktive Clubs und einen starken Verband.

Wir wollen die nötigen Maßnahmen er-
greifen, um als Verband für die Zukunft ge-
rüstet zu sein und einen Beitrag zu einer 
Welt des friedlichen und verständnisvol-
len Miteinanders leisten zu können.

Die Umsetzung dieses Auftrages beginnt nun, 
und es bewegt sich etwas!

Was kann der Verband als übergeordnete Or-
ganisation tun, um das Club- und Verbandsleben 
attraktiv und zeitgemäß zu gestalten? 

To make the Federation fit for the future is 
not only the title of the workshop we held at 
the Convention in Munich but a continuous 
challenge for all of us. This is what the 
Resolution at the end articulated: 

The federation of german-american 
clubs wants to confirm its goal of 
furthering international understanding 
through the special promotion of 
german-american relations. In a global 
world with new challenges this task is 
more important than ever. 

Our main means to further 
international understanding is our 
german-american student- and youth 
exchange. We want to strengthen and 
broaden these two programs. 

For that purpose we need active 
clubs and a strong federation. We want 
to take the necessary measures to 
make the federation fit for the future in 
order to be able to make a contribution 
to a world of peaceful mutual 
understanding.

The ideas and concepts put forth during 
the workshop discussions have initiated a 
dynamic process within the clubs as well and 
on the Federation level focusing on our main 
goal: German-American friendship.

What can the Federation do to keep life in 
the clubs and in the Federation attractive?

The main concern - this became apparent 
again at the Presidents’ Meeting in Hamburg 

Das wichtigste Thema bei den Clubs ist die 
Frage nach Möglichkeiten der Verjüngung der Mit-
gliederstruktur. Dies wurde beim Präsidententref-
fen am 9.Oktober in Hamburg wieder deutlich.

Neben neuen Angeboten wie Junioren Grup-
pen, Mutter-und-Kind-Gruppen, Öffnung für Fa-
milien etc. ergibt sich aber auch ein möglicher 
Synergie Effekt mit dem zentralen Programm 
des Verbandes, dem Studentenaustausch.  

Die Alumni Beauftragte Anja Seitz hat auf der 
Basis der Workshop Diskussion hervorragende 
Konzepte entwickelt, wie die Ehemaligen unse-
res Studentenaustauschprogramms besser an 
den Verband herangeführt werden können. Die 
zentrale Vorstellung geht in Richtung der Bildung 
regionaler Alumni Gruppen, die in engem Kontakt 
zu den Clubs stehen und wo nötig ihre eigenen 

Dr. Elisabeth Wittig, 
VDAC-Vicepräsidentin

Dr. Elisabeth Wittig,  
VDAC Vice President

on October 9 – is the question of how to 
attract younger members into the clubs. 

Anja Seitz, the Federation Alumni 
Representative, developed some excellent 
concepts which might generate synergy 
effects between the clubs and the Student 
Exchange Program. The idea is to establish 
regional alumni groups which will develop 
programs in close contact with the regional 
clubs.

Gary Bautell presented the idea that 
the Federation introduces its clubs at the 
respective Chambers of Commerce. The local 
club could serve as a “welcome wagon” for 
American families. This would continue the 
tradition of many clubs to make American 
military families feel at home in Germany. 

A commission headed by Roger Schmidt 
will design a new media concept for the 
Federation. Gazette, homepage and facebook 
will be coordinated as three communication 
platforms with individual profiles. 

New Information material about the 
Federation will be made available for the 
clubs.

Many other suggestions resulting from the 
workshop are being implemented. 

Youth Work Representative Rosemarie 
Kelle has prepared a travel plan for 
Federation members to visit the US on the 
traces of our emigrant forefathers. She is 
also developing a project to visit the US with 
handicapped youth, an admirable concept 
which would strengthen the Federation’s 
social profile.

We are working on ways to establish a 
closer network with other German-American 
organizations.

The Federation is in a continuous 
process of renewal. The future has 
begun.

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

Workshop Convention München: Eine Nachlese

Fortsetzung Seite 10
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Am Sonntag nach dem D-A-Tag trafen 
sich die Präsident/innen zu einem informel-
len Gedankenaustausch, zum dritten Mal 
dieses Jahr. Im Anschluss daran fand die 
dritte Board-Sitzung des Jahres statt. 

On Sunday after German-American 
Day, the presidents met for an informal 
exchange of ideas. This was the third such 
meeting this year. Afterwards, the third 
Board meeting of 2011 took place.

Präsidententreffen und Boardsitzung Hamburg

Foto: Roger Schmidt
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Programme entwickeln. So wäre ein kontinuier-
licher Kontakt zwischen den Mitgliederclubs und 
jungen Leuten gewährleistet, die im Idealfall auch 
zu Beitritten zu den Clubs führen. 

Gary Bautell präsentiert die Idee, dass der 
Verband die örtlichen Clubs bei der dortigen IHK 
vorstellen könne mit dem Angebot, amerikanische 
Familien zu betreuen. Das wäre eine Fortsetzung 
der Freundschaftspflege, wie sie viele Clubs ehe-
mals mit den Familien des amerikanischen Mili-
tärs betrieben haben. Auch das könnte den Clubs 
neue Impulse bringen. 

Eine neu eingerichtete Kommission unter der 
Leitung von Roger Schmidt erarbeitet die Neu-
ordnung des Medienkonzeptes des Verbandes. 
Gazette, Homepage und Facebook werden als 
drei Kommunikationsplattformen mit jeweils  
eigenem Profil koordiniert.  

Die Verbandsinformationsbroschüren werden 
aktualisiert und neu aufgelegt und können dann 
von den einzelnen Clubs angefordert werden.

Viele andere Themen, die im Workshop dis-
kutiert wurden, sind im Umsetzungsprozess. So 
hat Rosi Kelle, die  Beauftragte für die Jugend-
arbeit, ein Angebot für eine Verbandsreise in 
die USA ausgearbeitet, um die Zusammenarbeit 
mit amerikanischen Organisationen zu stärken.  
Außerdem denkt sie über ein Projekt nach, be-
hinderten Jugendlichen eine Reise in die USA 
zu ermöglichen. Damit würde der Verband sein  
soziales Engagement stärken. 

Ebenso beschreiten wir Wege, um uns mit 
anderen deutsch-amerikanischen Organisatio-
nen besser zu vernetzen. 

Der Verband befindet sich in einem stän-
digen Prozess der Erneuerung. Die Zukunft 
hat begonnen.

Fortsetzung von Seite 9
VDAC – Verband mit Zukunft?! 
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Im sozialen Netzwerk von FACEBOOK fin-
det man jetzt neue Nachrichten vom VDAC. 
Seit Sommer wurde die Seite online gestellt. 
Sie ist von FACEBOOK-Mitgliedern, aber auch 
von Nichtmitgliedern einsehbar. Neben Veran-
staltungen sind auch News veröffentlicht (ge-
postet), die über den Verband hinaus mit den 
deutsch-amerikanischen Beziehungen in Poli-
tik, Kultur, Sport und Unterhaltung zu tun haben.  
Die Internet-Adresse lautet http://www.face-
book.com/pages/VDAC/100738026684186. 

 VDAC jetzt auch bei FACEBOOK dabei
Roger Schmidt

Foto Paul Schirnhofer

 FGAC is now in Facebook
You can now find news about the FGAC 

in the social network Facebook. Our page 
has been available since summer. The page 
can be viewed by both Facebook members 
and non-members. 

Events and news are published (posted) 
that have not only something to do with 
the Federation, but also German-American 
relations in politics, culture, sport and 
entertainment. 

The Internet address is:  
http://www.facebook.com/pages/
VDAC/100738026684186. 

Registered members of Facebook can 
be fans of the FGAC and can regularly and 
automatically receive all updates from the 
page. The advantage of such a network is 
that people with the same interest all over 
the world can come together and exchange 
news in real time. In the future, as a modern 
association, the FGAC will be open for these 
new forms of communication and continue to 
develop them. 

For many years our Internet page  
http://www.vdac.de has been a positive 
example of this.

Wer sich bei FACEBOOK registriert hat, kann 
auch Fan des VDAC werden und bekommt regel-
mäßig alle Updates der Seite automatisch gezeigt. 
Der Vorteil eines solchen Netzwerks ist vor allem, 
dass sich Menschen mit gleichen Interessen rund 
um die Welt zusammenschließen können und in 

Echtzeit ihre Nachrichten austauschen und bün-
deln können. Der VDAC wird sich in Zukunft als 
moderner Verband diesen neuen Formen der Kom-
munikation öffnen und sich weiterentwickeln. Un-
sere Internetseite www.vdac.de ist dafür bereits 
seit vielen Jahren ein positives Beispiel. 

Der Verband der deutsch-amerikanischen 
Clubs gratuliert sehr herzlich seinem Ehrenmit-
glied im Vorstand, Georg Friedrich Prinz von Preus-
sen, zu seiner Vermählung mit Prinzessin Sophie 
von Isenburg und wünscht dem Paar alles Gute 
für die gemeinsame Zukunft.

Prinz Georg engagiert sich seit vielen Jahren 
für die Studenten-und Jugendarbeit des Verban-
des und hat im Jahr 2010 für diese Verdienste den 
„Special Award“ des Verbandes erhalten.

Zur Erinnerung: Sein Großvater, Prinz Louis 
Ferdinand, war Mitbegründer des ersten deutsch-
amerikanischen Clubs 1946 und seine Großmut-
ter, Prinzessin Kira, war in den sechziger Jahren 
Vizepräsidentin des Verbandes.

 Gratulation
The Federation of German-American 

Clubs congratulates its Honorary Board 
Member, Georg Friedrich Prince of Prussia, 
on his marriage to Princess Sophie von 
Isenburg. We wish the new couple all the 
best for their future together.

Prince Georg has supported the 
youth and student exchange work of the 
Federation for years and, in 2010, received 
the “Special Award” of the Federation in 
recognition of his efforts.

You may recall: His grandfather, Prince 
Louis Ferdinand, was one of the founding 
members of the first German-American 
Club in 1946 and his grandmother, 
Princess Kira, served as Vice President of 
the Federation in the 1960s.

 Congratulations

V D A C  A K T U E L L  |  F G A C  N E W S
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Interview von Peter Heilek mit Herrn Professor Dr. Herz zum 11. September 

 Das Gefühl der Sicherheit ist zerstört 
The Feeling of Safety is gone forever

Prof. Dr. Dietmar Herz
Prof. Dr. Dietmar Herz ist Professor 
für Politische Wissenschaften an der 
Universität Erfurt und Direktor der Willy 
Brandt School of Public Policy.  
Seit 2009 ist er zudem Justizstaatssekretär 
des Freistaats Thüringen.

Ten years have gone by since the terror 
attacks of September 11, 2001. At what was 
once a place of destruction, the construction of 
the One World Trade Center is advancing. The 
financial crisis is the political topic of choice. 
But American society has greatly changed since 
September 11th.

Herr Prof. Herz, der 11. September 2001 
gehört zu den Tagen, die bei vielen Men-
schen fest in der Erinnerung verankert sind. 
Wie haben Sie die schrecklichen Ereignis-
se miterlebt?

Ich befand mich auf einer Reise durch die USA 
und hielt an diesem Dienstagvormittag – recht 
früh, weil ich einen Flug von Miami nach Frank-
furt gebucht hatte – einen Vortrag an einer Uni-
versität in Miami, als die Veranstaltung plötzlich 
vom Sicherheitspersonal der Universität unterbro-
chen wurde. Wir mussten das Gebäude verlassen. 
Auf dem Weg hinaus sah ich erste Bilder auf ei-
nem TV-Monitor, zunächst aber konnte niemand 
einordnen, was passiert war. Vor dem Universi-
tätsgebäude standen gepanzerte Fahrzeuge und 
über der Stadt sah man Abfangjäger. Es war klar, 
dass etwas Bedrohliches geschehen sein musste. 

Wie schätzen Sie die unmittelbaren poli-
tischen und gesellschaftlichen Reaktionen 
auf die Anschläge ein und hatten Sie jemals 
Zweifel an der offiziellen Darstellung der Ge-
schehnisse durch die Medien?

Die Bevölkerung blieb erstaunlich ruhig. Das 
Vertrauen der Amerikaner in die politische und 
militärische Stärke des eigenen Landes ist groß. 
So ist es auch nicht verwunderlich, dass die Bush-
Administration, die sofortiges Handeln versprach, 
nach dem 11. September in der Bevölkerung eine 
Zustimmung genoss wie nie zuvor und seither. 
Zur zweiten Frage: Ich glaube nicht an Verschwö-
rungstheorien. Wir kennen die Täter und Draht-
zieher. Verschwörungstheorien haben allerdings 
in den USA eine lange Tradition.

Seitdem sind zehn Jahre vergangen – die 
Trümmer längst beseitigt, die Täter identifi-
ziert, viele davon tot. Hat sich das Bewusst-
sein der Amerikaner in dieser Zeit spürbar 
verändert?

Eindeutig ja. In den USA ist die Sicht auf die 
Welt seitdem eine andere. Dies zeigt sich in ei-
ner Vielzahl von Sicherheitsmaßnahmen – dem 
Heimatschutzministerium, der Koordination der 
Geheimdienste, geschuldet einem Gefühl der Be-
drohung. Um diese Reaktion zu verstehen, muss 
man Amerikas kaum vorhandene Geschichte der 
Gewalt „von außen“ verstehen. Hier sind die Ver-
senkung der RMS Lusitania 1915 durch die Deut-
schen, bei der 128 Amerikaner ums Leben kamen, 
und der Angriff auf Pearl Harbour 1941 die beiden 
einschneidenden Ereignisse. Beide Male wurden 
die USA „von außen“ angegriffen – aber das Terri-
torium – die Vereinigten Staaten – blieb doch ein 
seit dem Krieg mit England 1812/14 unangegriffe-
ner Schutzraum. Erst die Anschläge des 11. Sep-
tembers brachten eine neue, unbekannte Dimen-
sion der Gewalt „von außen“: Einen Schutzraum 
gibt es jetzt nicht mehr. Amerika wurde dadurch 
im Kern getroffen. Dies löste eine tiefgreifende 
gesellschaftliche Veränderung aus, die bis heu-
te andauert. Das längst selbstverständlich ge-
wordene Gefühl der inneren Sicherheit ist dau-
erhaft zerstört.

In Ihrem Buch „USA verstehen“ versu-
chen Sie zu verdeutlichen, wie die Vereinig-
ten Staaten zu dem wurden, was sie heute 
sind. Warum haben viele Deutsche Proble-
me damit, die Reaktionen der Amerikaner auf 
die Anschläge nachzuvollziehen?

Unsere politischen Kulturen weisen von Grund 
auf verschiedene Traditionen und Bezugspunkte 
auf. Für die Weltmacht USA ist Deutschland ein 
Partner, aber weder – seit Ende des Zweiten Welt-
krieges – der größte Antagonist noch ein für die 
USA unverzichtbarer Partner. Ein in den letzten 
Monaten oft – aus deutscher Sicht – diskutier-
tes Beispiel: Während Kennedys Besuch in Ber-
lin – nach dem Bau der Mauer – für Deutschland 
große Bedeutung hat und längst eine historische 
Legende ist, spielt er in der amerikanischen Wahr-
nehmung von Geschichte nur eine weit geringere 
Rolle. Leider agiert Europa zunehmend uneinheit-
lich, ist also nicht fähig, mit einer Stimme zu spre-
chen. Wir sind – als Europa und schon gar nicht 
als Nationalstaaten – kein Gewicht, das die USA 
derzeit ernst nehmen. Die USA orientieren sich 
nach und nach in Richtung Asien und Pazifik. Hin-
zu kommen immer geringere Kenntnisse amerika-
nischer Politik und Geschichte: Anders als früher, 
haben Politiker heute meist kaum Amerikaerfah-
rung. Eine wirtschaftliche und kulturelle Ausei-
nanderentwicklung unserer Nationen erscheint 
mir daher mehr wahrscheinlich.

Sehen sie dennoch Möglichkeiten die 
deutsch-amerikanische Freundschaft wei-
terhin aufrecht zu erhalten und lebendig zu 
gestalten?

Sicherlich. Vor allem der kulturelle Austausch 
ist von unschätzbarem Wert. Es ist wichtig, un-
terschiedliche Denkweisen verstehen zu lernen. 
Ohne gegenseitige Kenntnis voneinander wird 
es schwierig sein, nach wie vor geteilte Ziele ge-
meinsam zu verfolgen.

Wir danken Ihnen für dieses Gespräch!

K O M M E N T A R  |  C O M M E N T A R Y
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Prof. Dr. Hermann Strasser PhD

 Love is here to stay

 Remembering 
9/11 and its Aftermath

Podiumsgespräch zum Gedenken an den 11.09.2001

Prof. Dr. Hermann Strasser 
1978 - 2007 Inhaber des Lehrstuhls für 
Soziologie, Universität Duisburg-Essen.
Seit 01.03.2007 emeritiert.

Zum 10. Jahrestag der Anschläge luden der 
Präsident des Landtags Nordrhein-Westfalen und 
die Generalkonsulin der Vereinigten Staaten von 
Amerika in die Villa Horion in Düsseldorf ein, um 
der Opfer zu gedenken, das Mitgefühl und die So-
lidarität mit den U.S.A. zum Ausdruck zu bringen 
sowie die Folgen dieser Anschläge zu reflektieren. 
Zu diesem Zwecke gab es ein Podiumsgespräch, 
das Dr. Matthias Beermann von der Rheinischen 
Post moderierte. Teilnehmer waren die Vizeprä-
sidentin des Landtags, Angela Freimuth, die US 
- Generalkonsulin Janice G. Weiner, Prof. Dr. Ale-
xander Lorz vom Düsseldorfer Institut für Außen- 
und Sicherheitspolitik und Staatssekretär a. D. 
Prof. Dr. Haci Halil Uslucan von der Stiftung Zen-
trum für Türkeistudien und Integrationsforschung 
in Essen. Der Einladung waren auch die stellver-
tretende Ministerpräsidentin und Schulministerin 
Löhrmann gefolgt, viele Mitglieder des deutsch-
amerikanischen Freundeskreises Niederrhein so-
wie die Präsidentin der deutsch-amerikanischen 
Gesellschaft Bielefeld.

Die Gesprächsteilnehmer waren sich darin ei-
nig, dass spätestens seit 9/11 das Wohlergehen 
der Bürger der westlichen Welt nicht mehr un-
abhängig von mehr oder weniger entfernten Re-
gionen dieser Welt gesehen werden kann. Der 
Schock, den 9/11 bei den Amerikanern ausgelöst 
habe, sei am ehesten mit dem Überfall der Japa-
ner auf Pearl Harbor im Dezember 1941 vergleich-
bar gewesen, bemerkte die US-Generalkonsulin. 
Trotz der Tatsache, dass in den letzten zehn Jah-
ren große Bemühungen nicht immer erfolgreich 
in die Terrorabwehr gesteckt wurden, sahen die 
Podiumsteilnehmer darin keine „verlorene Deka-
de“. Es werde vielmehr deutlich, dass „das Ende 
der Geschichte“ und damit die demokratische Le-
bensform (noch) nicht gekommen seien. Auch sei 
durch die schmerzlichen Erfahrungen im Irak und 
in Afghanistan ein Lernprozess in Gang gesetzt 
worden. Man erkenne, dass man heute nicht mehr 
(nur) mit Armeen Kriege gewinnen und dem Ter-
ror schon gar nicht mit einer von Angst getriebe-
nen Abschaffung der Freiheitsrechte Herr wer-
den könne. Der Terror, so die weitere Einsicht, 
sei in dieser einen Welt nur eine der neuen Her-
ausforderungen, die vom Klimawandel bis zur  
Finanzkrise reichten. 

Immer wieder wurde auf die Unsicherheit 
hingewiesen und auch die arabische Revolution 
in Nordafrika als Beispiel zitiert, wo man zwar 
den Deckel vom Topf einer Jahrzehnte langen 

Zwangsherrschaft genommen habe, aber nicht 
wisse, was sich im Topf befinde und welches Ge-
misch von Machtinteressen und Zukunftsvorstel-
lungen in den nächsten Monaten und Jahren darin 
gebraut werde. Umso mehr wurde auch in dieser 
Runde der Ruf nach einer motivierenden, weil le-
benswerten Zukunft deutlich hörbar. Nicht zu-
letzt richteten sich die Erwartungen an Präsident 
Obama, überzeugende Zukunftsperspektiven für 
die Welt und für Amerika selbst aufzuzeigen. Da 
das ohne Menschen, die zusammenstehen, nicht 
geht, kam der vom Bosybrass Quintett intonierte 
Song „Love is here to stay“ von George Gersh-
win gerade richtig. 

that experienced after the attack by the 
Japanese on Pearl Harbor in December 1941. 
Despite that fact that in the last ten years a 
great deal of resources have been invested 
to combat terror, with not always positive 
results, the speakers did not see a “lost 
decade”. Instead, through bitter experiences 
in Iraq and Afghanistan, a learning process 
was set in effect. Today, one recognizes that 
the war against terror cannot (only) be won 
with armies and also not with a fear-driven 
abolishment of civil liberties. Terror, said the 
panel, is only one of the new challenges in 
our world, which stretch from climate change 
to the financial crisis.

Instability, with the Arab Revolution in 
North Africa as an example, was another 
focus. Here the lid has been lifted from 
decades of tyranny, but one can’t be certain 
what is “inside the pot” and what sort of 
mix of power interests and visions of the 
future will be “brewing” there. A future that 
is worth living for is a necessary motivating 
factor. They hope that President Obama will 
be able to identify and highlight convincing 
prospects for the future – both for America 
itself and for the world.

To remember the 10th anniversary of 
the attacks of September 11, 2001, the 
President of the North Rhine-Westphalia 
State Parliament and the Consul General 
of the United States of America invited 
guests to the Villa Horion in Düsseldorf. 
To express sympathy and solidarity with 
the US and reflect on the aftermath of the 
tragedy, a podium discussion, led by Dr. 
Matthias Beermann from the Rheinischen 
Post, took place. Panel members were 
Angela Freimuth, Vice President of the 
State Parliament; Janice G. Weiner, the US 
Consul General; former State Secretary Dr. 
Alexander Lorz from DIAS (Düsseldorf Institut 
für Außen- und Sicherheitspolitik) and Prof. 
Dr. Haci Halil Uslucan from the Center for 
Turkish Studies and Integration Research 
in Essen. The event was attended by the 
Deputy State Prime Minister and Education 
Minister Löhrmann and many members of 
the Deutsch-Amerikanischen Freundeskreis 
Niederrhein and the President of the Deutsch-
Amerikanischen Gesellschaft Bielefeld.

The panel agreed that since 9/11 it has 
become clear to everyone that the welfare 
of the citizens of the Western world cannot 
be evaluated independent of more or less 
distant regions on the globe. The Consul 
General compared the shock of 9/11 to 
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 Zum 60. Geburtstag einer deutschen Institution
Anne Ritter

Das Goethe-Institut kultiviert den internationalen Dialog

Sprachlehrende und -lernende, Autoren, Über-
setzer, Künstler, Kulturinteressierte, Wissen-
schaftler und Journalisten – das Goethe-Institut 
vereint sie alle unter seinen vielen Dächern dieser 
Welt. Seit 60 Jahren eröffnet das Kulturinstitut 
der Bundesrepublik Deutschland Menschen über-
all auf dem Globus einen Zugang zur deutschen 
Sprache, Kultur und Gesellschaft. Der Schrift-
steller Günter Grass adelte den Jubilar zum Ge-
burtstag in diesem Sommer als „eine der schöns-
ten Errungenschaften der Bundesrepublik“. Der 
Filmregisseur Volker Schlöndorff  schwor sogar 
mit seinem Leben: „Für das Goethe-Institut wür-
de ich mich vierteilen lassen.“  

Doch was ist es, was das Goethe-Institut so 
einzigartig macht? Oder um den Namensgeber 
Johann Wolfgang Goethe selbst zu zitieren, was 
es „im Innersten zusammenhält“? 1951 wurde es 
als unabhängiger Verein gegründet, um den aus-
wärtigen Kulturaustausch im Bewusstsein der 
faschistischen Vergangenheit dezentral zu orga-
nisieren. Der internationale Dialog motiviert das 
Leitbild: „Wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in aller Welt, stehen für ein offenes Deutsch-
land. Über kulturelle und politische Grenzen hin-
weg bauen wir Brücken.“

Bundeskanzlerin Angela Merkel lobte das 
Goethe-Institut als „Visitenkarte unserer Kultur-
landschaft“ und diese wird mittlerweise durch 
150 Institute und 11 Verbindungsbüros in 92 Län-
dern verteilt. In den USA ist das Goethe-Institut 
mit sechs Niederlassungen vertreten: In Boston, 
Chicago, Los Angeles, New York, San Francis-
co und Washington. Die meisten  Einrichtungen 
bieten neben Kulturprogramm und Service für 
Deutschlehrer auch Sprachkurse an. Darüber hi-
naus erfüllen sie mit inhaltlichen Schwerpunk-
ten die Bedürfnisse der jeweiligen Region.  So 
besitzt das Goethe-Institut Los Angeles die Me-
dienlounge, eine Sammlung von annähernd 3000 
Videos und DVDs – und damit den umfangreichs-
ten Bestand deutscher Filme in den USA.

Eine besondere Relevanz hat das Goethe-
Institut in New York, das 1969 gegründet wur-
de und heute als  transatlantische Zentrale alle 
sechs Standorte in den USA sowie der gesam-
ten Region Nordamerika (USA, Kanada, Mexiko 
und Kuba) koordiniert. Einzigartig ist das Infor-
mations- und Bibliotheksangebot: Die Bibliothek 
des Goethe-Instituts New York ist eine der we-
nigen Ausleihbibliotheken für deutsche Materi-
alien in den Vereinigten Staaten. Die Bestände 
umfassen etwa 7000 Medieneinheiten und bein-
halten Bücher, Hörbücher, DVDs, CDs, Zeitschrif-
ten und Zeitungen. Ab Oktober wird das Angebot 
durch eBooks ergänzt. 

Eine zentrale Aufgabe ist, die deutsche Spra-
che zu fördern, die sich derzeit nach Spanisch und 
Französisch auf Platz drei der Fremdsprachen in 
den USA befindet. Dr. Eva Marquardt, Leiterin der 
Spracharbeit für Nordamerika beim Goethe-Insti-
tut New York, konstatiert, dass die Tendenz der 
Neueinschreibungen für Deutsch mit derzeit etwa 
sechs Prozent leicht steigend ist: „Wir wollen die-
se Position stabilisieren und ausbauen.“ Projekte 
wie das trilinguale Webportal Todo Alemán könn-
ten ein möglicher Weg sein. Die überaus erfolg-
reiche interkulturelle und interaktive Internetseite 
richtet sich an deutsch-, englisch- und spanisch-
sprachige Schüler wie Jugendliche.  

Die Kulturprogramme bieten zeitgenössischen 
Künstlern aus den Bereichen Film, Literatur, Mu-
sik, Theater und Tanz ein Forum. Das amerikani-
sche Publikum trifft auf Repräsentanten der deut-
schen und internationalen Kulturszene, genauso 
wie auf aktuelle Diskurse und Debatten. „In einer 
Metropole wie New York müssen wir Kulturarbeit 

Das Büro-, Versammlungs- und Bibliotheksloft in 
der Spring Street
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immer wieder neu denken und an essentielle Fra-
gen unserer Gesellschaften dies- und jenseits des 
Atlantiks anknüpfen. Am interessantesten für un-
ser Publikum sind da meist interdisziplinäre Pro-
gramme mit Künstlern und Intellektuellen unter-
schiedlichen Hintergrunds“, so Wenzel Bilger, der 
Leiter der Programmarbeit. 

Etabliert hat sich das Goethe-Institut in der 
New Yorker Kulturszene mit dem Hauptstandort 
in der Springstreet und zwei separaten Veranstal-
tungsräumen. In seinem Eventspace, dem Wyo-
ming Building im East Village, offeriert es eine 
Vielzahl von Veranstaltungen – Lesungen, Dis-
kussionsrunden, Filmvorführungen, Performances 
und Ausstellungen. Viel Aufmerksamkeit erhielt 
dort zuletzt etwa die Ausstellung „2001“ des in 
New York lebenden, deutschen Künstlers Wolf-
gang Staehle anlässlich des zehnten Jahrestages 
der Terroranschläge auf das World Trade Center. 
Zeitgenössische Wechselausstellungen werden 

bei Ludlow 38 auf der Lower East Side gezeigt. Ein 
einjähriges Stipendium, in Kooperation mit MINI, 
ermöglicht es Nachwuchskuratoren aus Deutsch-
land, in der Galerie eigene Akzente auf dem in-
ternationalen Kunstmarkt zu setzen. 

Kunst und Kultur helfen dabei die Eigen- und 
Fremdbilder zu reflektieren. Klaus-Dieter Leh-
mann, seit drei Jahren Präsident des Goethe-In-
stitutes, betonte in seiner Festrede anlässlich 
des 60-jährigen Jubiläums: „Wir öffnen Grenzen 
zwischen Kultur, Bildung, Wissenschaft und Ent-
wicklung und vertrauen auf die Kraft der Kunst, 
die Fragen stellt und auch verstören darf.“ Und 
das in einer Sprache, in der – wie einst ein in-
discher Kulturmanager zu dem Wort „Kultur-
beutel“ verwundert bemerkte – sogar Hygiene-
artikel eine kulturelle Heimat finden. „Was für 
eine Kulturnation, die auch dort noch die Kultur 
ausstrahlen lässt“, begeistert sich Klaus-Dieter 
Lehmann. So versammelt das Goethe-Institut 

Fotos: Karin Kohlberg

getreu seinem Leitbild alle unter einem Dach:  
„Wir leben und arbeiten in Vielfalt und sind 
zugleich ein Institut: Das Goethe-Institut.“ 

Das Wyoming Building im East Village

Ludlow 38 auf der Lower East Side

German teachers and students, writers, 
translators, artists, culture lovers, scholars, 
and journalists – the Goethe-Institut hosts 
them all under its many roofs all over the 
world. 

For 60 years, the cultural institute of  
the Federal Republic of Germany has been  
providing access to German language, 
culture, and society across the globe. 
It promotes the knowledge and 
use of German abroad, encourages 
international cultural exchange, and 
provides information about all aspects of 
contemporary life in Germany. 

Chancellor Angela Merkel praised the  
Goethe-Institut as a “calling card of our 
cultural landscape” which is currently 
distributed by 150 institutes and 11 liaison 
offices in 92 countries. 

In the United States, the Goethe-
Institut operates in six different locations: 
Boston, Chicago, Los Angeles, New York, 
San Francisco, and Washington.

60th Annyversary of a 
German Institution

I N  B R I E F

Anne Ritter
Jahrgang 1985, hat nach dem Bachelor 
of Arts in Germanistik und Pädagogik 
an der Ruhr-Universität Bochum für 
das Adolf-Grimme-Institut gearbeitet. 
Derzeit absolviert sie ein Praktikum in der 
Programmabteilung des Goethe-Instituts 
New York, mit dem sie ihr Masterstudium 
Deutsche Sprache und Literatur in Köln 
abschließt. Nebenbei arbeitet Anne Ritter 
als freie Journalistin unter anderem für 
den WDR, das Grimme-Institut und die 
Universität zu Köln. 
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Name deutsche Uni  amerikan. Uni

Bradford, Elizabeth Würzburg BGSU
Bradley, Lena L. Stuttgart Delaware
Carney, Tom Düsseldorf/DAFN Tallahassee
Castanier, Kasey Allen Würzburg CMU
Gruhl, Robert R. Karlsruhe Concordia C
Gust, Shawn Michael Hamburg CMU
Hazarian, Armen Kevin Kassel Austin
Herman, Matthew L. Mainz Delaware
Hogue, Alex Andrew Tübingen Cincinnati
Young, Patrick München Gainesville
Klooster, Gabriel Heidelberg Oberlin
Lira, Adrian Hamburg Tucson
McQuistion, Ian Mannheim Tuscaloosa
Moore, Charles Siegen Tuscaloosa
Pacheco, Andres Mainz, FH Troy
Pederson, MichelleChri Berlin Concordia C
Prenkert, Michael Thomas Erlangen CMU
Rader, Kelsey Berlin Tucson
Sellinger, David John PH Karlsruhe CMU
Singer, Allison Duisburg/DAFN FAU
Sul, Steven Düsseldorf/Neuss Dartmouth
Vogt, David Erfurt Tuscaloosa
Williams, Haziel München Austin
Winchester, Lillian (Lily) Bamberg Sewanee
Wooddell, Jacqueline A. Gießen Delaware

Name amerik. Uni deutsche Uni 

Aschenbrenner,Daniel Boca Raton Kassel
Biermann, Lisa Tucson DAFN
Einwag, Sarah CMU Bamberg
Gladisch, Björn CMU TU Berlin
Hass, Katharina Concordia Würzburg
Knotz, Viktoria Sewanee Karlsruhe
Ley, Thomas Union College München
Lorenz, Tina Tusacaloosa Bielefeld
Meisel, Georgina Boca Raton Nürnberg-Erl.
Müller, Rebecca Tuscaloosa Gießen
Parpart, Hella CMU Würzburg
Pummerer, Christian Troy Karlsruhe
Oduro-Opuni, Obenewaa Tuscaloosa Hamburg
Schlechtweg, Marcel Dartmouth Kassel
Schumann, Carina  Gainesville Neuss
Schweizer, Melanie  Delaware München
Siegle, Tobias  Washington Karlsruhe
Stauber, Ilona  Cincinnati Gießen
Tadic, Zlatko  Austin Heidelberg
Tanski, Sara  Oberlin Bielefeld
Tatschner, Florian  Gainesville Nürnberg
Wagner, Willy  Delaware Berlin
Werner, Marc  Union College München

Die amerikanischen  
VDAC Austauschstudenten 

2011/2012

Die deutschen  
Austauschstudenten 

 2011/12

Foto Mike Pilewski
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In entspannter, nämlich ganz privater At-
mosphäre, fand die diesjährige Übergabe der 
Urkunden an die Schroff-Stipendiaten statt.  
Frau Schroff hatte in ihren Garten eingeladen 
und alle, die etwas mit dem Studentenaus-
tausch des VDAC zu tun haben, kamen gerne. 
Natürlich auch die beiden Stipendiaten aus 
Karlsruhe, Karl Hermann und Sam Diggins. 

Die Schroff-Stiftung spendet seit Jahren 
zwei Stipendien an den VDAC-Studenten-
austausch, legt aber Wert darauf, dass sie 
den „Karlsruher Amerikanern“ zugutekom-
men. Darüber hinaus ermöglicht sie ameri-
kanischen Studenten aus unseren Partner- 
universitäten ohne deutsche Sprachkennt-
nisse zweiwöchige englischsprachige Kurse 
an der Hector School des KIT. Der VDAC ist 
Frau Schroff und ihrer Stiftung sehr dankbar.

 Übergabe der Schroff-Stipendien
Renate Hohn, Heidi Talbott

Peter Heilek

 Schroff 
Scholarships awarded

This year’s awarding of certificates for 
the Schroff Scholarship winners took place 
in a relaxed and very private atmosphere. 
Ms. Schroff herself hosted the event in 
her garden and everyone connected to the 
Federation’s student exchange program 
gladly accepted her invitation – and 
naturally both scholarship winners from 
Karlsruhe, Karl Hermann and Sam Diggins.

 For many years, the Schroff Foundation 
has donated two scholarships for FGAC 
student exchange in the hope that 
“Karlsruhe Americans” will benefit from 
them. In addition, the foundation helps 
American students without German-
language skills attend two-week courses 
conducted in English at the Hector School 
of KIT. 

The FGAC is very thankful for this 
support from Ms.Schroff and her 
foundation.

V. lks.: Annette Breitling, Dr. Birgit Mazceck, Karl Hermann, Ingrid Schroff, Sam Diggins, Simone Zimpfer

 Zwischen Speicherstadt und Reeperbahn
Seminar im Rahmen des deutsch-amerikanischen Tages 2011

Tor zur Welt – dass Hamburg seinem alten 
Ruf noch immer gerecht wird, erlebten deutsche 
und amerikanische Studenten im vergangenen 
Oktober. 67 Stipendiaten des VDAC trafen sich 
in der Hansestadt anlässlich des German-Ameri-
can-Days. Im Auswanderermuseum konnten die 

amerikanischen Neuankömmlinge einen Einblick 
gewinnen, welche Strapazen einige ihrer deut-
schen Vorfahren damals auf sich nahmen, um ein 
neues Leben in Amerika zu beginnen. Geschichts-
unterricht aus erster Hand bekamen die Studen-
ten durch die Erzählungen der ehemaligen Ver-
bandspräsidentin Gisela Kyrios. 

Gie Kyrios, ehemalige Verbandspräsidentin erzählt aus der Nachkriegszeit (Foto: Mike Pilewski)

I N  B R I E F

Sixty-seven students of the FGAC met in 
Hamburg for German-American Day. 

A visit to the Ballin Stadt emigration 
museum and the now-traditional talk from 
former President Kyrios, brought both 
German-American and Federation history to 
life. At the Clay Medal ceremony, German 
students who had returned from America 
received their certificates of appreciation.

Bei wem sonst verknüpft sich die eigene  
Lebensgeschichte so eindrucksvoll mit der deut-
schen sowie der Verbandshistorie? Natürlich darf 
in Hamburg auch eine Hafenrundfahrt vorbei an 
Frachtern und Luxuslinern nicht fehlen. Anschlie-
ßend lud der VDAC zur festlichen Vergabe der  
Lucius D. Clay-Medaille in die Handelskammer. 
Hier bekamen auch die deutschen Rückkehrer  
ihre Urkunden überreicht. Zudem oblag ihnen eine 
weitere wichtige kulturelle Aufgabe: die ameri-
kanischen Studenten in das Hamburger Nacht-
leben einzuführen.

Foto Heide Geiter
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Katharina von Elbwart

Robert McGinnis

 I had the Time of my Life …

 Das zweite Semester war einfacher

Duisburg-Essen – Boca Raton

Delaware – Frankfurt

Ten months are already gone? I still cannot 
imagine that time flew by so fast, a lot of 
assignments and things to do. After having spent 
a great time at home with my family, it was hard 
getting used to the workload again.

During the spring, I taught two classes: 
Readings in Intermediate German and Beginners 
German Language and Culture 1. Furthermore, 
I took three classes of the MA Linguistics 
program. Both, teaching and studying were a 
great experience for me, although it is tough 
and challenging every day. While students of 
intermediate German are usually interested 
in German culture and language, most of the 
beginning learners of German took German 
because either the Spanish or French classes 
were already full. Therefore, the challenge started 
every morning with motivating sleepy students 
by presenting funny and interesting facts about 
Germany and its language, showing small videos, 
or taking pop-up quizzes with the students. Since 
I had the opportunity of teaching three different 
levels of German, I was able to gain insight into 

foreign language teaching and learning which 
helped me for my future career as a teacher of 
English, German and Economics.

While every new TA had to take the Foreign 
Language Teaching Practicum during the fall, 
I decided on Second Language Acquisition in 
spring. Both classes helped me to understand 
how students learn and which ways instructors 
can chose to facilitate the students’ learning. 
Even though you attend only three classes, the 
workload is enormous. Students really take a 
deep look into a subject so that you are more or 
less an expert on the topic after finishing class. 

I decided to stay somewhere around school, 
only four miles away, because it is way cheaper 
than living on campus. Living and studying in 
the US is very expensive, especially in South 
Florida. Students pay  no tuition fees, but 
everything else needs to be paid including 
health insurance, parking and transportation 
fees, and books. There is no financial support 
apart from the monthly payments as a TA. Try 
to find a cheap apartment off-campus and buy 
an old car that you definitely need. During my 
time in Boca Raton I made really good friends. 
Americans might be superficial but they are very 

friendly and polite and that helps you to get into 
contact with locals. My colleagues and friends 
were from various places all over the world and 
it was fascinating to have so many languages 
and cultures come together at one place.

Spending a year abroad is always more 
expensive than you expect it to be. Once you are 
in the US, you should travel and see as many 
places as possible and shopping is an essential 
part of your stay in the US. 

I had a great time, got to know so many 
real good friends, and gained insight into 
a totally different education system, which 
is an experience and opportunity only few 
people have. I can say that problems  at the 
beginning helped me growing up and becoming 
independent.

Homecoming FAU vs FIU american football

Ich habe bessere Kurse gewählt, besonders 
einen Deutschkurs für Ausländer. Ebenso habe ich 
einen Marketingkurs besucht und ich denke dass 
dieser der beste war den ich ausgewählt habe. 
Dieser Kurs war sehr interessant. Ich hatte vorher 
noch nie Marketing studiert. In diesen Kurs dis-
kutiert man viele Themen die man in einem Liter-
aturkurs nie ansprechen würde. Durch diesen Kurs 
haben sich auch meine Deutschkenntnisse sehr 
verbessert. Am Anfang haben mir viele Wörter 
gefehlt aber mit der Zeit wurde alles einfacher. 

Besonders hat mir das letzte Seminar ge-
fallen mit alle den anderen Austauschstudent-
en. Auch Tübingen hat mir sehr gefallen, (trotz 
schlechten Wetter) es war fast wie Venedig mit 
alle den kleinen Strassen und Grachten. Auch 
deutsche Studenten kennenzulernen hat mir sehr 
gut gefallen. Auch die zwei Studenten die auf 
die Universität nach Delaware gehen, kenne ich 
schon und freue mich auch schon sehr darauf.  

Einen von diesen zwei Studenten kenne ich auch 
schon näher und habe mich auch schon ange-
freundet und sie werden auch ganz in der Nähe 
von mir wohnen. Ich hoffe sehr, dass der Kontakt 
nicht abricht, damit auch der Kontakt mit Deutsch-
land bestehen bleibt. Das wünsche ich mir auch 

für alle die Menschen, die ich hier kennenlernen 
durfte in diesem Jahr, wo ich in Deutschland war. 
Das Studienjahr ging richtig schnell vorbei, es war 
für mich etwas Besonderes und ich werde es nie 
vergessen. In den letzten paar Monaten kamen 
weniger Überraschungen als im ersten Semester. 

Die regelmäßigen Pflichten sind heute einfach-
er zu leisten als vorher, das beweist mir mehr oder 
weniger, dass ich mich hier in Deutschland sehr 
gut integriert habe. Besonders ist mir aufgefallen 
als ich von meinen amerikanischen Freunde hier 
besucht wurde, wie sehr ich mich hier eingelebt 
und auch viel gelernt habe. 

In diesen Moment schaue ich mir gerade alte 
Wortschatzlisten an und mir ist es zum Lachen, 
wenn ich solche Wörter finde wie Pfand, Klausur 
oder „rülpsen“. Einfache Wörter, die ich jeden Tag 
mittlerweile benutze, die mir aber vorher total 
fremd waren. Mittlerweile denke ich Wörter, die 
mir fremd waren, sind für mich heute alltäglich ge-
worden . Und nun denke ich auch wie schnell ging 
doch die Zeit hier vorbei in diesen Austauschjahr.

Robert McGinnis
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Katharina Puche

 My Second Semester in Sweet Home Alabama
Augsburg – Troy

My first semester in Troy, Alabama 
was simply amazing. When it was over 
in December, I thought it could not get 
any better. The beginning of the second 
semester was very hard for me. Most of my 
closest international friends had left Troy 
because they were only staying for one 
semester. I suddenly felt lonely and did not 
know what to do with my time.

But after just a couple of weeks, with new 
internationals arriving and becoming closer 
to them and other students, I started to enjoy 
my time again. I had trouble making American 
friends in the first semester because the 
international community in Troy is just so big it 
is very hard to step outside of it and make other 
friends. But I did and  through my American 
friends I realized how much fun it is just to enjoy 
simple life, to sing karaoke at the same local 
bar every week, to spend my Friday nights at 
Baseball games of our team and to take road 
trips to shop for clothes. 

I had started to work at the university TV 
channel in the first semester. I filmed and 
interviewed people and events and edited 
everything into a news story. I continued 
doing so in the second semester but I also 
started to anchor the midday news. I started 
with anchoring the sports section and when I 
got better I was allowed to anchor the “real” 
news which I enjoyed a lot. It’s incredible how 
much my journalism skills improved in those 
two semesters at Troy University. I could have 
never had the opportunities that were given to 
me in the US at a German university- I realize 
it now that I am applying for internships in the 
Broadcast Journalism field. 

In the second semester I decided to take 
some classes outside of the Journalism field. I 
took two Sociology classes and an Introduction 
to Anthropology. I got to learn the theoretical 
backgrounds about it and  I liked it so much I 
applied for a Master’s in social- and cultural 
anthropology in Germany.

Another thing I loved about Troy was the 
weather. At the end of February, I spent the day 
at the pool for the first time of the year. The nice 
weather makes people happier and it is not 
easy to be in a bad mood when the sun shines 
every day. Katharina with chief Adam …

Katharina with girlfriends after Mardi Grass Parade

… and with girlfriend Tiffany

In March, Spring Break came along. It was 
around the same time as Mardi Gras which I 
didn’t want to miss. A friend and I drove to New 
Orleans to experience Mardi Gras. The city was 
full of people. Huge floats with music, dancers 
and people in costumes drove on the streets 
and people were throwing beads in the crowds. 

After Mardi Gras, we drove to Panama City 
Beach, Florida to experience American Spring 
Break. During the day, people were just laying 
out getting a tan or participating in many 
activities and competitions. Later on, everyone 
went out to the bars and clubs and danced all 
night.

 

The time in Troy and the US in general has truly 
changed my life – in the best possible way. I 
learned so many things about myself, my future 
and career plans and about friendships and 
people in general. It improved my English skills 
tremendously and the university taught me 
things I could have never learned in Germany.

I am so happy to be able to have lived the 
American life. I can now call the US my second 
home and I am sure I will go back some day to 
travel, study or even live there.

I thank the VDAC so much for giving me the 
opportunity to experience things I would have 
never dreamed of and for making the past two 
semesters the best year of my life.
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james.federline@us.army.mil

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

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

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

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

n 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

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

G-A Women’s Club of Berlin / D-A 
Frauenclub von Berlin e. V.
Doris Linne 
Victoria-Str.1 
12203 Berlin 
Tel. & Fax: (030) 8470 9420 
amw.berlin@gmx.de

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

n 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

n Duisburg
D-A Freundeskreis Niederrhein e. V.
R.A. Karl-Heinz Thor
Menzelstr. 44
47053 Duisburg
Tel.: (0203) 66 931 44
Fax: (0203) 669 3142
dafn.president@googlemail.com
www.daf-niederrhein.de

n Erfurt
D-A Gesellschaft Erfurt e. V.
Horst Heilek
Saalfelder Straße 22
99099 Erfurt
Tel.: (0179) 39 18 170
president@dag-erfurt.de
www.dag-erfurt.de

INTERNET  COORDINATOR

CLUBS

AMERICAN LIAISONS

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

n VDAC Alumni (vormals DAAC)
Janina Dillig
Gangolfplatz 3
96050 Bamberg
Tel: 0951-2080565
janinadillig@googlemail.com
www.da-ac.de

n Vizevorsitzende Studenten-
austausch | Student Exchange 
Vice Chairperson
Ursula Bell-Köhler
Mühlweg 34 · 55128 Mainz
Tel.: (06131) 33 15 81
Fax: (06131) 93 28 32
studentexchange@vdac.de

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

n Vizebeauftragte für den 
Jugendaustausch |  
Youth Work Vice Chairperson
Gudrun Westing
Im Braumenstück 56
67659 Kaiserslautern
Tel.: (06301) 30441
youth@vdac.de

n Presse- und Spenden-
beauftragter | Media and 
Sponsorship Representative
Roger Schmidt
Buchenweg 6
35415 Pohlheim
Tel.: (0641) 5 81 58 11
mediarelations@vdac.de

n Berater | Advisor
Annette Thor
Menzelstr. 44
47053 Duisburg
Tel.: (0203) 66 931 44
Fax: (0203) 669 3142
advisor@vdac.de

n Berater in Verfahrensfragen | 
Parliamentarian
R.A. Karl-Heinz Thor
Menzelstr. 44
47053 Duisburg
Tel.: (0203) 66 931 44
Fax: (0203) 669 3142
parliamentarian@vdac.de

n Event-Beauftragte |  
Event Chairperson
Brigitte Driehaus
Meisenweg 5
97299 Zell am Main
Tel.: (0931) 46 48 65
events@vdac.de

n 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

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

n Schriftführer | Secretary
Alexander Mokry
Fischerstr. 9
65187 Wiesbaden
secretary@vdac.de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n Kassel
Internationaler  
Frauenclub Kassel e. V.
Barbara Winzer
Im Grund 4
34128 Kassel 
Tel. 0561 61821
barbarawinzer@yahoo.de
www.ifc-kassel.de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n Stuttgart
D-A Club 1948
Corinne K. Walker 
(Deutsche Präsidentin)
Kuhsteige 28 
73732 Esslingen
Tel.: (0711) 460 513260
President-G@gawc-stuttgart.org

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

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

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

Bei Adressänderungen von Clubpräsidenten und Clubanschriften, Änderungen für den gazette Versand oder  
Änderungen von Lieferkonditionen senden Sie bitte Ihre E-Mail direkt an secretary@vdac.de 
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Die diesjährige Jugendreise war ein 
großartiger German American Summer 
Fun 2011 mit einer tollen Rundreise von 
New York über Philadelphia, Lancas-
ter (Amish County) Baltimore und Anna-
polis und Washington DC Area - mit His-
tory und Indian-Native-Touch, Kultur und 
Natur und natürlich dem absoluten High-
light der Homestay‘s in Oakland, Maryland. 

Der einwöchige Aufenthalt bei den ver-
schiedensten Hostings war für die Jugend-
lichen ein tolles Erlebnis, geprägt von der 
herzlichen und großzügigen Aufnahme im Fa-
milienkreis. Alles völlig easy und unkompliziert. 
Kurzfristig hatten sich zwar Änderungen ergeben, 
so dass nur 30 Jugendliche aufgenommen wer-
den konnten, jedoch hatte ich ein naheliegendes 
Gästehaus organisiert und so konnte einerseits 
ein Tausch vorgenommen werden und anderer-
seits die verbleibenden sechs Jugendlichen in die 
Gesamt-Familienpläne mit einbezogen werden. 
Die Aktivitäten neben dem normalen Familienpro-
gramm waren vielfältig: Bootfahren, Wakeboar-
den, Wasserski, Schwimmen in den Swallow Falls 
Wasserfällen, Raften, Kutschfahrten, Farmbesu-
che  (für einige ein sonntäglicher eindrücklicher 
Kirchenbesuch) Baseballspiele, zwei gemeinsa-
me abendliche Besuche von Freiluftkinos usw.

VDAC Youth Educational Trip on the East Coast of the USA and 
Homestay 

 We are back … home

VDAC Jugend-Begegnungs- und Bildungsreise durch den Osten der USA und Homestay 

 We are back … home

This year’s Youth Trip was a great 
German American Summer Fun 2011 
with a wonderful journey from New 
York to Philadelphia, Lancaster (Amish 
County), Baltimore and Annapolis and the 
Washington DC Area – with history and a 
Native-American touch, culture and nature 
and, naturally, the absolute highlight: The 
“Homestay” in Oakland, Maryland. 
The week spent in American homes was an 
amazing experience for the young people, 
marked by a warm and generous acceptance 
in the families. Everything was easy and 
uncomplicated. 
Although we had a couple of cancellations 
at short notice and only 30 of the young 
people could be permanently assigned to a 

family, I managed to rent a near-by local hotel 
so that the remaining six could by changed in 
and out of the families and participate in the 
family plans by day. 
In addition to normal family activities, 
boating, wakeboarding, waterskiing, 
swimming in the Swallow Falls waterfalls, 
rafting, carriage rides, farm visits (for some 
an impressive visit to church on Sunday), 
baseball games and two evening visits by the 
whole group to drive-in movies were on the 
program.

Meeting and living with the families 
and in the group and talks and activities in 
which common ground and differences were 
recognized opened horizons for our young 
people and made them interested in more.

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

Mit dem Zusammentreffen und Zusammenle-
ben in den Familien und in der Gruppe, den Gesprä-
chen und gemeinsamen Aktivitäten, aber auch 

dem Erkennen von Gemeinsamkeiten und Unter-
schieden hat sich der „Blick über den Tellerrand“ 
geschärft und macht neugierig auf Weiteres. 

Fotos Rosi Kelle, Chairperson  
VDAC Youth Work

Im Central Park



23gazette N° 3 | November 2011

Auszüge aus dem Reisetagebuch 
von Rose Kelly

 Unterwegs

36 Jugendliche sind unterwegs nach 
Amerika. Über den großen Teich geht es von 
Frankfurt zunächst nach New York. Pünkt-
liche Ankunft am Abend  am Newark Flug-
hafen. Unser Guide Michael erwartet uns 
schon. Auf der Fahrt zu ersten Übernach-
tung nehmen wir noch das Abendessen ein.

30. /31. Juli: New York City
Der nächste Tag führt uns nach Ellis Island, 

genauso wie die ersten Siedler aus Europa. In 
dem hervorragend ausgestatten Museum kön-
nen wir den Aufbruch aus der damaligen Heimat 
gut nachvollziehen. Aber auch die Hoffnungen und 
Entbehrungen der langen Reise, die nicht immer 
zur Siedlererlaubnis in der neuen Welt führte. Die 
„Stairs of Tears“ waren der Eingang, aber oftmals 
auch mit dem Zurückschicken in die alte Heimat 
verbunden. Weiter geht es zur Statue of Liberty.

Wir wandern durch den riesigen Central Park, 
die grüne Lunge der riesigen Metropole New York. 
An vielen Ecken begegnen wir Künstlern und Ar-
tisten, die gern die Zuschauer mit einbeziehen. 
So bekam auch Leonie Hellich eine kleine Rolle 
im Straßentheater.

Die diesjährige Begegnung mit den Jugend-
lichen der Children’s Aid Society führt uns zu ei-
ner gemeinsamen Besichtigung auf die Intrepid 
Air- und Space Base. 

1.  August: Camden und Philadelphia, 
kurz Philly genannt

Heute geht unsere Fahrt nach Camden, um das 
riesige, dort im Hafen liegende Battleship zu be-
sichtigen, die Nr. 62 in der einstigen Seeflotte, zu 
der u.a. auch die Wisconsin in Norfolk gehörte. 

Eine Tour durch Philly schließt sich an, wir hö-
ren die Geschichte der Freiheitsglocke und er-
fahren vieles über die Quäker. Dieser religiösen 
Gruppe war auch die Ausbildung der Frauen sehr 
wichtig. Zu diesen gehörte unter anderem die be-
rühmte Betsy Ross, die uns ihre Lebensgeschich-
te ganz „persönlich“ berichtete.

5. August 
Heute geht es in die Hauptstadt Washing-

ton. Wir besuchen das German-American Herita-
ge Museum, das die 400-jährige Geschichte der 
deutschen Einwanderer in vielen Projekten und 
Ausstellungen nacherzählt. Auch die Deutsche 
Welle, die deutsche TV-Station empfängt uns. Der 
Studioleiter erzählt, wie Fernsehen funktioniert, 
er kommt gerade von einer Pressekonferenz, zu 
der kurzfristig Präsident Obama eingeladen hatte. 

Im National Museum of The American Indi-
ans spazieren wir mit Penny Williams durch das 
wunderschöne, beeindruckende Indianer-und Na-
tive Museum. Unter anderem erzählt sie uns vom 
Leben der Chappaquiddick Wampanoah Indianer 
und den gemeinsamen Roots der Indianer und Af-
rikaner. Es schließt sich ein Besuch des Nat. Mu-
seum of American History und weiterer wichtiger 
Punkte der Hauptstadt an. 

8. August 2011 
Heute ist Naturtag, wir fahren entlang des 

Skyline National Drive, der etwa 170  km lang 
ist und uns durch die atemberaubende Schönheit 
des Shenandoah Nationalparks führt. Ein Pick-
nick in der freien Natur bei schönstem Wetter 
gehört auch dazu. „So muss es in Alices Wonder-
land aussehen“ flüstern viele, als wir in die Zau-
berwelt der Luray Caverns abtauchen, die Sta-
laktiten und burgturmähnlichen Stalagmiten, die 
sich aus den Gesteinsablagerungen gebildet ha-
ben, verzaubern Boden und Decken dieser bis zu 
zehn Stockwerken hohe Tropfsteinhöhle in eine 

Shenondoah Park River boat

Märchenwelt. Am Abend besuchen wir dann 
noch das historische Wayside Inn, ein histori-
sches Gasthaus und ehem. Postkutschenstati-
on im authentischen Colonial Style, das Reisen-
de seit über 200 Jahren aufnimmt und bewirtet.

9. August bis 14. August 2011 - Homestay 
Die Aufregung und Spannung steigt – heu-

te beginnen die Homestay’s in Oakland MD. Die 
Jugendlichen werden die kommende Woche bei 
„ihren“ amerikanischen Familien verbringen. An 
unserem Treffpunkt near downtown Oakland wer-
den wir bereits von den Famlien erwartet, die ihre 
Gast-Jugendlichen abholen.  Einige der Familien 
kennen wir schon vom letzten Jahr, fabulöse Part-
nerin bei der Familiensuche, war Jodi Nichols - 
THANKS a million!  

Nun geht es ganz schnell und schon sind fast 
alle „aufgeteilt“ und verlassen die vertraut ge-
wordene Reisegruppe, als Single, zu zweit oder 
sogar mehreren, um nun amerikanisches Famili-
enleben kennenzulernen. Auch ein kleines Gäs-
tehaus, nah liegend zu einigen Hostings, haben 
wir für einige Jugendliche organisiert, die in den 
Gesamtablauf wechselweise mit integriert sind 
bzw. zur Halbzeit ausgetauscht werden.   

Eine von den Familien organisierte Pizzaparty 
am Abend bringt die meisten Jugendlichen jedoch 
schon wieder zusammen. Hier werden die ersten 
Informationen über die jeweiligen Familien aus-
getauscht (einige Familien sind direkte Nachbarn 
am See) ...die Jugendlichen sind bereits jetzt nach 
ein paar Stunden begeistert. So unterschiedlich 
die Familien und Unterkünfte z.T. auch sind... die 
Begeisterung bleibt, jede/r hat wohl die passen-
de Familie bekommen. 

Die offene und herzliche Art der Familien, die 
unkomplizierte Aufnahme und der American Way 
of Family-life ist wirklich etwas Besonderes. Ei-
nige gemeinsame Unternehmungen zu Land und 
ganz oft zu Wasser auf dem lang gezogenen Deep 

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

Zwanzig Jugendliche waren zur Teil-
nahme am Deutsch-Amerikanischen Tag 
auf Einladung des VDAC e.V.-Youth Work 
aus allen Teilen Deutschlands angereist.

Früh am Samstagmorgen ging es per pedes 
und zu Wasser durch die schöne Stadt Ham-
burg. Es wehte ein kühles Lüftchen, aber die 
Sonne strahlte vom Himmel. Unser Hamburg 
Guide Elkin Erkan war ein echter Hamburger 
Jung’ mit türkischen roots. Launig-lustig snakte 
er im so typischen Hamburger Dialekt und Ton-
fall und brachte uns die Entstehung der Stadt, 
ihre Geschichte, die der Hanse und denWieder-
aufbau bei einem Streifzug durch die alten Gas-
sen, die Speicherstadt und die neue hypermo-
derne Hafencity auf interessante Weise nah. 
Eine Barkassenfahrt durch den riesigen Contai-
nerhafen schloss sich an.

Deutsch-Amerikanischer Tag 2011

 Moin, Moin – Hamburg 
Nachmittags ging es in die altehrwürdige 

Handelskammer Hamburg zum Festakt anläss-
lich des Deutsch-Amerikanischen Tages, bei 
dem die Lucius D. Clay-Medaille als Auszeich-
nung für sein unermüdliches Wirken für die 
deutsch-amerikanische Freundschaft an den 
US-Amerikaner Fred B. Irwin verliehen wurde.

General Lucius D. Clay startete 1948 die 
Luftbrücke gegen die Berlin Blockade. Aus den 
verschiedenen Reden bei der Veranstaltung 
konnten die Jugendlichen vieles über die guten 
freundschaftlichen Beziehungen unserer beiden 
Nationen erfahren. Ganz persönlich hatten sie 
diese auch hautnah beim diesjährigen Home-
stay bei ihren amerikanischen Familien erleben 
dürfen

 Lets move forward together !!

Twenty young people from all over 
Germany met in Hamburg to attend German-
American Day. A tour of the town – by foot 
and ferry – in Hamburger dialect made for 
a fun morning. The afternoon was spent 
learning more about the friendship they 
had experienced personally this summer, 
listening to Clay Medal winner Fred B. Irwin.

Deutsch-Amerikanischer Tag 2011

Farewell-Party in Oakland mit selbstverfasstem Song … „Deep Creek Lake we have to go … 
and this hurts us so.“

Links im Bild Frau Westing, die zweite von rechts ist Rosi Kelle

Rosemarie Kelle –  
Chairperson VDAC Youth Work
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Creek Lake sind einmalig. Dazu die liebliche grü-
ne Hügellandschaft...und das Wetter konnte man 
auch nicht besser bestellen. Beim gemeinsamen 
Raften am White Water ist wieder Team-Geist 
gefordert. Mit einem bunten Programm-Mix aus 
Familienleben, Aktivitäten, Freiluftkino, Farmers 
Market, Shopping gehen die Tage wie im Flug 
dahin. 

Der große Farewell-Abend im Wisp-Natur-
Resort zeigt wieder einmal, wie einfach „grenz-
überschreitende“ Freundschaft sein kann – 
eine große deutsch-amerikanische Familie ist 
zusammengewachsen. 

Flowers for each Hosting-Family –  
Danke, liebe Oakländer – es war great !!! 

YOUTH Kalender 2012
(Vorankündigung – Details folgen)
Winterfreizeit Benediktbeuern 
Fr. 17.02. bis Mo. 21.02.2012
Convention Karlsruhe
Fr. 11.05. bis So. 13.05.2012 
USA Summertrip und Homestay 2012
Sa./So. 21./22. 07. ** bis  
Mo. 06./07.08.2012**
(** evtl. plus 2 Tage)
Deutsch-Amerikanischer Tag Neuss
Fr. 05.10. bis So. 07.10.2012

**Schulbefreiungs-Anträge auf 
Grundlage der Befürwortung durch 
Bundesministerium u.V. möglich
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Am 24. Juni 2011 heirateten Rebecca 
Euteneuer, Austauschstudentin des Jahr-
gangs 2008/09, Studentin der Otto-Fried-
rich-Universität Bamberg, und Kevin Nofi, 
ehemaliger ameri ka nisch er Student der 
University of the South, Sewanee, TN.

Es war meinem Mann und mir eine große 
Ehre, zu diesem besonderen Event eingeladen 
zu werden. Wir durften diese stilvolle, sehr be-
wegende Trauung, die Rebeccas Vater vollzog 
und die anschließende Feier miterleben. Mit Ke-
vins Familie und Freunden, die aus den USA ge-
kom men waren, konnte die deutsch-amerikani-
sche Freundschaft in einer wunderbaren Weise 
gepflegt und vertieft werden. Was mich u.a. be-
rührte, war der Ausspruch ei nes ameri ka nisch-
en Hochzeitsgastes: „Frau Krause, you are the 
matchmaker and without you, we all would not 
be here today“. Dazu möchte ich sagen, dass 
sich Rebecca 2007 bei mir, als Local Chair per-
son, um ein Stipendium beworben hatte, und 
weil ich absolut über zeugt war, dass sie eine 
her vor  ra gen de Repräsentantin für unser Aus-
tauschprogramm sein wür de, habe ich ihre Be-
wer bung an das Studentenaustauschkomitee 
weitergeleitet. Tat säch lich war ihre Be wer bung 

C L U B  N E W S

Sibille Krause –  
Local Chairperson Bamberg

Gary Bautell

Internationaler Frauenclub Bamberg e.V. 

Association of god Neighbors Wiesbaden

 Ein schönes Fest 

 A new German-American 
Tradition is born

Foto Gregor Bestgen 

er folg reich, und sie erhielt vom Verband ein Sti-
pendium für die Univer si ty of the South. Wäh-
rend ihres dortigen Studiums lernte sie den 
amerikanischen Studenten Kevin kennen und 
der Grundstein für die deutsch-amerikanische 
Ehe wurde gelegt.

Herzliche Glückwünsche dem jungen 
Paar und viel Glück für die gemeinsame 
Zukunft!

 Joyful News 
from the Bamberg 
International 
Women’s Club

On June 24, 2011, Rebecca Euteneuer, 
the exchange student from the exchange 
year 2008/2009 and student at the Otto-
Friedrich University Bamberg got married 
to Kevin Nofi, former American student of 
the University of the South, Sewanee, TN. 
Sibille Krause, Local Chairperson Student 
Exchange of the Bamberger International 
Women’s Club reports:

It was a great honour for my husband 
and me to be invited to the special event. 
We were able to witness the classy and 
very touching ceremony that was carried 
out by Rebecca’s father and be part of the 
following reception. Together with family 
and friends of Kevin, the Ger man-American 
friendship was celebrated in a wonderful 
way. I was very touched by the words of an 
American guest: “Frau Krause, you are the 
matchmaker and without you, we all would 
not be here today.” To that I would like to 
say that Rebecca sent her application to 
me, as Local Chair  person, for a scholarship 
in 2007. I was absolutely positive that 
she would be an ex cel lent representative 
for the exchange program and sent her 
application to the student exchange 
committee. In fact, her application was 
successful and she went to the University 
of the South. During her studies there 
she got to now the American student, 
Kevin, and the foun da tion for the German-
American marriage was built.

Congratulations to the young 
couple and all the best for their future 
together!Following the success of the FGAC’s 

German-American Day in Wiesbaden last year 
a number of local organizations got together to 
plan another event this year. Representatives 
from the U.S. Army Garrison Wiesbaden, 
the City of Wiesbaden, two Churches, 
the Association of Good Neighbors, The 
International Women’s Club of Wiesbaden, the 
Wiesbaden Museum of Modern Art and many 
dedicated volunteers held several meetings 
during the year to plan the event. 

The museum was offered as the venue 
and on October 2nd it all came together. The 
American High School band and Cheer Leaders 
performed, AFN Radio did a live remote show 
from the site. There was a big display of Elvis 

memorabilia and an Elvis impersonator. There 
was plenty of food and drink, including a bake 
sale of U.S. cake and much more. More than a 

thousand visitors crowded the front, hallways 
and galleries of the museum and about 70 
percent were Americans. 

Colonel Jeffrey Dill, USAG Wiesbaden 
Commander, in a speech to the gathering, 
commented on the great relationship between 
the American and the German communities 

Stefanie Bickel, a museum staffer who 
organized the event said, “Sunday was a very 
special day, a vision come true, we created a 
day of German-American Friendship. Plans are 
already in the works for an even bigger event 
next year.

Gary Bautell in the Museum
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K.H. Thor, DAFN-Präsident

Zum 235. Unabhängigkeitstag der USA 
konnten DAFN-Präsident Karl-Heinz Thor 
und seine Frau Annette um die 100 Mitglie-
der und Gäste in ihrem Garten begrüßen – 
das war absolute Rekordbeteiligung! 

Fast jeder hatte etwas zum Potluck-Buffet bei-
getragen und die Studenten und Alumni des DAFN 
hatten fleißig bei den Vorbereitungen zum Fest 
geholfen, so daß ein festliches Picknick im Grünen 
mit vielen leckeren Sachen der internationalen Kü-
che und vielen Litern Bowle Marke Ron Mendez-
Morrain unbeschwert und bei schönem Wetter (!) 
starten konnte. Als Ehrengäste durfte der DAFN 
seine Ehrenmitglieder Janice Weiner, US-Gene-
ralkonsulin in Düsseldorf und den bekannten Jour-
nalisten Don F. Jordan, Träger der Lucius D. Clay 
Medaille begrüßen und darüber hinaus Mitglie-
der der benachbarten Clubs AWC Düsseldorf und 
DAGN Neuss, sowie die „Jungmitglieder“ Benno 
Lensdorf , Erster Bürgermeister der Stadt Duis-
burg und seine Frau Maria und noch viele inter-
essierte deutsche und amerikanische Gäste aus 
der Region. Die Städtepartnerschaft mit Fort Lau-
derdale hat in den letzten Monaten viel Interesse 
geweckt, so waren etliche Lehrkräfte von Duis-
burger Schulen anwesend (teilweise schon als 
Mitglieder), die sich für Schulpartnerschaften in 

To celebrate the 235th Independence 
Day of the USA, DAFN-President Karl-Heinz 
Thor and his wife Annette welcomed almost 
100 members and guests to their garden 
– an absolute record attendance! Almost 
everyone brought something for the potluck 
buffet and the students and alumni of the 
DAFN had worked hard on the preparations 
so that a festive picnic with many delicious 
international dishes and many liters of punch 
made from Ron Mendez-Morrain could take 
place by surprising good weather. The DAFN 
welcomed its honorary members, Janice 
Weiner, US Consul General in Düsseldorf 
and the well-known journalist, Don F. 
Jordan, winner of the Lucius D. Clay Medal; 
the members of neighboring clubs AWC 
Düsseldorf and DAGN Neuss; the “young 
member” Benno Lensdorf , 1st mayor of 
Duisburg, and his wife Maria and many 
interested German and American guests from 
the region. The sister city partnership with 
Fort Lauderdale has raised a lot of interest 
in the past months. There were therefore 
quite a few teachers from Duisburg schools 
present (some are already members), who 
are interested in exchange with schools in 
the Greater Fort Lauderdale area. Happily, 
many young people were also among the 
guests: the students who have just returned 
from the USA; the American student William 
Medina, FAU Boca Raton, who would like 
to stay longer in Germany; the student who 
will spend next year in the USA and those 
applying for a scholarship for the following 
year. They all introduced themselves and 
were greeted with enthusiasm by the other 
guests. The two young women who took 
part – along with 30 other young people – 
in the FGAC vacation program in the USA 
talked about their upcoming journey. Even 
small children enjoyed the party – the 
DAFN is a family club and is always glad to 
welcome junior members! Even though the 
donation box (for student exchange) was a 
little neglected at the end of the event, the 
club was able to recruit a few new members 
that evening – always the most important 
thing, because it’s people that make German-
American friendship possible! It was a 
pleasant and worthy festival for a good cause 
and will long be remembered!

Anne Hayner Hefnervon links: Ehepaar Thor, US-Generalkonsulin Janice Weiner, Benno Lensdorf, 1. Bürgermeister von 
Duisburg

Foto privat

D-A-Freundeskreis Niederrhein e.V.

  4th of July Party  
am 3. Juli 2011 in Thors Garten 

Greater Fort Lauderdale interessieren. Erfreulich 
viele junge Leute waren unter den Gästen, so die 
Studenten, die gerade aus USA zurück sind, so-
wie der amerikanische Student William Medina, 
FAU Boca Raton, der gern länger bleiben würde, 
die Studentin, die demnächst in die USA gehen 
wird und auch die Bewerberinnen für das nächs-
te Studienjahr – sie alle haben sich vorgestellt 
und lösten viel Begeisterung bei den Gästen aus. 
Es waren auch etliche Jugendliche dabei, so die 
beiden Mädchen, die mit 30 anderen Jugendli-
chen im Sommer am VDAC-Ferienprogramm in 
den USA teilnehmen werden und ihre Reiserou-
te vorstellten. Auch die Kleinsten ab zwei Jah-
ren aufwärts hatten ihren Spaß – der DAFN ist 
ein Familienclub und freut sich über den Nach-
wuchs in den eigenen Reihen! Wenn auch der 
Spendenkrug (für den Studentenaustausch) am 
Schluss der Veranstaltung etwas stiefmütter-
lich behandelt wurde, konnten doch an Ort und 
Stelle wieder einige neue Mitglieder gewonnen 
werden, was immer das Wichtigste bleiben wird; 
denn die Menschen machen die Deutsch-Ameri-
kanische Freundschaft aus! 

Es war ein schönes und würdiges Fest 
zum würdigen Anlass und wird lange un-
vergessen bleiben!

I N  B R I E F

4th of July Party of the 
DAFN in Thor’s Garden

C L U B  N E W S
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Roger Schmidt, Text und Foto

„Die Brücke“ e.V. Gießen-Wetzlar

  Luftbrücken-Pilot Gail Halvorsen 
willkommen geheißen

Früher erschreckte er regelmäßig die 
Hühner in den Gärten der Berliner beim 
gefährlichen Landeanflug auf Tempelhof 
während der Luftbrücke vom Juni 1948 bis 
Mai 1949. 

Die Berliner waren dem legendären Luftbrü-
cke-Piloten Gail Halvorsen deswegen jedoch 
niemals böse, vielmehr sind sie ihm und seinen 
Kameraden auch heute nach 63 Jahren noch 
dankbar für diese beispielhafte humanitäre Ak-
tion. Die Luftbrücke hielt den Westteil der ge-
teilten Stadt Berlin mit ihren Menschen am Le-
ben und machte damit den Blockade-Plan der 
Sowjets zunichte. 

Der Präsident des Deutsch-Amerikanischen 
Klubs „Die Brücke“ Gießen-Wetzlar und VDAC 
Medienverantwortlicher Roger Schmidt konn-
te den „Helden von Berlin“ bei einem Empfang 
der Stadt Frankfurt im Römer treffen und sich 
mit ihm unterhalten. Noch heute ist der inzwi-
schen 90-jährige Pilot rüstig und unterwegs mit 
seiner Mission für Menschlichkeit und Freiheit. 
Auch zahlreiche Schüler lauschten seinen Aus-
führungen über seine Erlebnisse rund um die 
Luftbrücke. Gefährlich war es immer, betonte er.  
In seiner offenen und zuversichtlichen Art be-
richtete er von der weltweit bekannten Ak-
tion für die Kinder in Berlin, die schon sehn-
süchtig auf die Süßigkeiten, die er an kleinen 

Fallschirmen von seinem Flugzeug abwarf, war-
teten. Mit der damals siebenjährigen Berline-
rin und heutigen guten Freundin Mercedes Wild 
besuchte er auf seiner Tour anlässlich des 63. 
Jahrestages der Luftbrücke nach Berlin nun 
auch Frankfurt und wurde herzlich willkommen 

geheißen. Zur deutsch-amerikanischen Verstän-
digung, wie sie auch die Clubs im VDAC pflegen, 
will er auch in Zukunft beitragen und aus Er-
fahrung erzählen, wie aus ehemaligen Gegnern 
Freunde werden konnten. Dafür will er beson-
ders bei der Jugend werben. 

Von links: Mercedes Wild, Luftbrücken-Pilot Gail Halvorsen und Roger Schmidt

C L U B  N E W S

Der German-American-Women‘s Club Berlin und der Verband der 
Deutsch-Amerikanischen Clubs trauern um

German-American-Women‘s Club Berlin

Marita Grospitsch

Marita Grospitsch war lange Jahre Local  
Chairperson des VDAC für den Studentenaus-
tausch in Berlin und hat diese Aufgabe 
vorbildlich mit viel menschlicher Wärme und 
Sachverstand ausgeübt. 
Durch den langjährigen Aufenthalt in den USA 
mit ihrer Familie kannte sie beide Kulturen und 

konnte so unserem Club, dem sie seit 1972 
angehörte, viele Impulse geben. 
 
Wir werden sie mit Dankbarkeit in 
Erinnerung behalten. 
 
Berlin, im August 2011

28.2.1937 - 4.8.2011
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D-A Gemeinsamer Ausschuss Grafenwöhr

Deutsch-Amerikanischer Frauenclub Heidelberg e.V.

I N  K Ü R Z E

James Federlein (third from left)

Gary Bautell

It could be one of the longest running 
German-American Volksfest there is, 
this years’s event was the 54th annual 
Grafenwoehr German-American Volksfest 
held August 5th to the 7th.

 
The American President of the German-

American Community Council, James Federline, 
in an address to the Opening Reception said 
that the event has been a great contribution to 
German-American friendship in Grafenwoehr 
and to the success of the 650 year celebration 
of the City of Grafenwoehr. Federline pointed 
out that the fest provides the resources for 
the Council to support numerous charities 
throughout the region. Last year 1,800 food 
packages were distributed at Christmas time. 

During the course of the year 800 food boxes 
distributed to the needy at a cost of € 17,755.  
Also, the Council passed out checks to 94 clubs 
and organizations amounting to a total of  
€ 10,150.

Das alljährliche deutsch-amerikanische Volks-
fest in Grafenwöhr gehört sicher zu den ältes-
ten seiner Art. Dieses Jahr wurde es zum 54. 
Mal gefeiert. Der amerikanische Präsident des 
deutsch-amerikanischen Ausschusses, James Fe-
derline, betonte in der Eröffnungsrede den wich-
tigen Beitrag des Festes zur deutsch-amerikani-
schen Freundschaft in Grafenwöhr und auch für 
den Erfolg der 650-Jahrfeier der Stadt Grafen-
wöhr. Er berichtete auch, dass mit den Erlösen 

aus dem Fest im Laufe des 
Jahres zahlreiche soziale Or-
ganisationen in der Region 
unterstützt werden können.

Das Fest fand im Camp 
Kasserine statt mit Livemu-
sik, Bierzelt, vielem Essen 
und allerhand Attraktionen. 
Die Grafenwöhrer kamen in 
Scharen und machten so 
das Fest zum Erfolg. Laut 
James Federline kann so-
mit auch nächstes Jahr wie-
der etliches Geld für wohl-
tätige Zwecke ausgegeben 
werden. 

Deutsch-amerikanisches  
Volksfest

 Grafenwoehr  
German-American Volksfest 

The fest took place on Camp Kasserine 
with live music, beer tents, carnival rides, 
military vehicle displays and great food. And, 
once again the local citizens came out in 
droves making the event another success. 
James Federline tells us the German-American 
Community Council raised enough money to 
support all their charities in coming year.

Wir trauern um unsere Ehrenvorsitzende

„Member of the British Empire”
Gladys E. Fischer

Vor über 60 Jahren, in der Nachkriegszeit, 
setzte sie ein Zeichen des Friedens und der 
Völkerverständigung, als sie mit anderen 
Frauen verschiedener Nationen den deutsch-
amerikanischen Frauenclub gründete. 

Viele Jahre lang leitete sie unseren Club 
als Präsidentin und von 1962 bis 1964 als 
Präsidentin den Verband. Sie war auch die 
Initiatorin unseres erfolgreichen Pfennigbasars. 

Sie lebte überzeugend den Gedanken der 
internationalen Freundschaft und des 
sozialen Engagements. Ihr Humor, ihre 
Präsenz und ihr Ideenreichtum bereicherten 
bis zum Schluss unser Clubleben.

Wir sind dankbar und traurig zugleich.  
Wir werden sie sehr vermissen! 

Der Deutsch-Amerikanische Frauenclub 
Heidelberg e.V. und  
der Verband der Deutsch-Amerikanischen 
Clubs e.V.

*13.3.1914     + 4.8.2011

C L U B  N E W S
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  Nachwuchs gesucht? 
Und gefunden!

DAIFC Kaiserslautern 

Marlein Auge 

Der Deutsch Amerikanische und inter-
nationale Frauenclub Kaiserslautern e.V. 
kann auf eine 55-jährige Clubgeschichte 
zurückblicken. Dieses Jahr veranstalteten 
wir unter Leitung von Helga Bäcker den  
50. Pfennigbasar. 

Im Mai waren Neuwahlen und die Mitglieder 
des Clubs haben einen neuen Vorstand gewählt. 
Der Schritt in die nächste Generation ist getan. 
Das Durchschnittsalter des neuen Boards ist 45 
Jahre. Neben allem alt Bewährten hat der Club 
in den letzten 2 Jahren enorme Anstrengungen 

The German American and International 
Women‘s Club Kaiserslautern may look 
back on 55 years of club history. This year 
under the leadership of Helga Bäcker, we 
organized our 50th Pfennig Bazaar. 

In May, club members held an election and 
a new board was selected. The step into the 
next generation is done. The average age of new 
board members is 45 years. Apart from all the old 
tried and true, for the last two years, the Club has 
made a great effort to build new constituencies, 
especially among working professionals. In 
addition to the Friday evening Stammtisch and 
a varying monthly activity, the Club offers an 

Marlein Auge (Deutsche Präsidentin), Heinke Balzulat (Deutsche Vizepräsidentin) und Rachel Riegel 
(Amerikanische Präsidentin) Foto Norbert Stasche

unternommen, neue Interessengruppen aufzu-
bauen, die auch von Berufstätigen besucht wer-
den können. Neben dem Stammtisch am Freitag-
abend und den monatlich wechselnden Events 
findet einmal im Monat ein interkulturelles Dis-
kussionsforum am Abend statt. Anfänglich haben 
wir Referenten gesucht, die uns auf Englisch ei-
nen Kurzvortrag hielten. Dies ließ sich aus Man-
gel an interessierten Referenten nicht durchhal-
ten. Eine kleine Umstellung war nötig: heute lesen 
wir einen kurzen Text – die Deutschen in Englisch 
und die Amerikaner in Deutsch. Danach diskutie-
ren die Teilnehmer mehr oder weniger heftig und 

vorwiegend in Englisch. Die Themen sind breit ge-
streut, von St-Patrick-Day über Küchenkräuter bis 
hin zu Reformationstag ist alles dabei. Die Grup-
pe wird gut angenommen, der feste Kern wächst. 
Mit dieser Gruppe ist es uns möglich neue Mit-
glieder zu interessieren.

In Kaiserslautern und Umgebung wohnen etwa 
45 000 Amerikaner. Vor Ort haben wir die größ-
te amerikanische Militärgemeinde außerhalb der 
Staaten. Wir suchen sehr intensiv den Kontakt zu 
den Amerikanern vor Ort. Am 25. Oktober besucht 
die Jugendgruppe unter Leitung von Gudrun Wes-
ting das Europaparlament in Straßburg. Teilneh-
mer sind: Schüler der Highschool Kaiserslautern 
und dem Heinrich-Heine-Gymnasium Mit diesem 
attraktiven Ausflug wünscht sich der Club, dass 
länger dauernde Freundschaften zwischen deut-
schen und amerikanischen Jugendlichen geknüpft 
werden. Seit 2 Jahren füllen wir die Eltern-Kind-
Gruppe wieder mit Leben. Die Gruppe trifft sich 
monatlich an einem Samstag oder Sonntag zu ei-
nem Ausflug in der Region. Das Rahmenprogramm 
variiert, wir bieten: Schlittschuhlaufen, Besuch ei-
nes alten Kupferbergwerkes oder einer Burg, doch 
die eigentliche Intention ist immer die Gleiche:  
Vorurteile abzubauen, in dem die Eltern und Kinder 
ins Gespräch kommen, die andere Kultur kennen 
lernen, Meinungen, Ansichten und Weltanschau-
ung austauschen und so ein besseres Verständ-
nis füreinander entwickeln. Die bereits nach USA 
zurückgekehrten Mitglieder schreiben uns im-
mer wieder, wie sie mit viel Freude gemeinsam 
mit uns die deutsch-amerikanischen Beziehun-
gen förderten. 

intercultural discussion forum held in the evening. 
Initially we looked for speakers who could give a 
short lecture in English, but were unable to find 
enough interested speakers. So, a small change 
was necessary:   today we read a short text - 
the Germans in English and the Americans in 
German. Afterwards, the participants discuss the 
text mostly in English. The topics are broad, from 
St Patrick‘s Day to kitchen herbs to Reformation 
Day. All is there. The group is well accepted and 
its solid core grows. With this group, we hope to 
engage new members.

About 45,000 Americans live in the Kaisers-
lautern area. We have the largest American 
military community outside the United States. 
We seek intensive contact with the Americans 
in our environs. On 25 October the youth group 
led by Gudrun Westing visited the European 
Parliament in Strasbourg. American high school 
students from Kaiserslautern High School and 

students from Heinrich-Heine-Gymnasium 
spent the day together. With these types of 
attractive tourism opportunities, the Club 
wants to ensure long-lasting friendships 
between American and German young 
people. We have also revitalized the Parents 
& Children group. This group meets monthly 
on a Saturday or Sunday for a trip in the 
region. The program varies, and has included: 
ice skating, visiting an old copper mine, and 
touring a castle. But the real intention is 
always the same: eliminate prejudice, provide 
a time when parents and children come 
together in the conversation, get to know the 
others’ culture, opinions, views, and outlook, 
and to develop a better understanding of 
one another. After returning to the U.S., our 
members write to us over and over about 
the joy of our time together and how it 
encouraged German-American friendship.

 Seeking young 
people? And finding …

C L U B  N E W S

Rachel Riegel
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Mit seinem traditionellen Herbsttee im 
Gastdozentenhaus der Universität eröffne-
te der Internationale Frauenclub Karlsruhe 
die Herbstsaison. 

Nach der langen Sommerpause gab es bei 
köstlichem Selbstgebackenen viel zu erzählen. 
Neue Gastmitglieder konnten begrüßt werden. 
Die beiden frisch eingetroffenen amerikanischen 
Studenten stellten sich vor, zwei aus den USA 
zurückgekehrte Studenten berichteten von ihren 
Erlebnissen. 

Ein Highlight war der von Peter Sindelar ge-
drehte Film über den letzten Pfennigbasar, der ein-
drücklich darstellte, wie hunderte Helfer aus 70 
Tonnen Durcheinander geordnete Verkaufsstän-
de bewerkstelligten, wie tausende von Käufern 
zufriedengestellt wurden und wie dann alles wie-
der blitzschnell aufgeräumt war. Die Clubdamen 
staunten über sich selbst. 

Eine gute Einstimmung auf den neuen 
Pfennigbasar im Januar 2012!

Die Rückkehrer Johannes Antoni und Alexandra 
Pehle, die beiden Amerikaner Robert Gruhl und 
David Sellinger (von lks.)

Renate Hohn/Heidi Talbott

Catrin Felkel

IWC Karlsruhe

Deutsch-Amerikanischer Frauenclub München

 Start in den Herbst

 Silbertee 

The Fall / Winter season was 
opened with the traditional Fall Tea of 
the International Women’s Club.

 There was much to talk about after 
the long summer break over delicious 
home-baked cakes and pies. Both newly-
arrived American students as well as new 
guest members were introduced and two 
returning German students talked about 
their year in the USA.

Highlight of the afternoon was a film by 
Peter Sindelar about the last Pfennigbasar 
which vividly expressed how hundreds 
of helpers manage to stock orderly stalls 
from 70 tons of donated goods, satisfying 
thousands of customers, and then clearing 
away at lightning speed. The club ladies 
were themselves surprised.

A great preparation for the new 
Pfennigbasar in January 2012!

 Start into the Fall

Er fühle sich wohl – „auch wenn Frauen in 
der Überzahl sind“, kommentierte lachend der 
Amerikanische Generalkonsul Conrad R. Tribble 
die traditionelle Benefizveranstaltung Silbertee 
des Deutsch-Amerikanischen Clubs in München. 
Das Ambiente einzigartig, das Buffet, von Mit-
gliedern gezaubert, perfekt und der Ablauf har-
monisch, fröhlich und glanzvoll. So schlug sich 
das von 700 Gästen besuchte Benefizevent auch 
in der Münchner Presse nieder. Es gilt als etwas 
Besonderes, Gast beim Silbertee im Kaisersaal 
der Residenz zu sein. 

Die Ehrengäste kamen aus Kultur, Wirtschaft 
und Politik. Die bayerische Justizministerin Dr. Be-
ate Merk hielt eine kurze Ansprache, sie vertrat 
den Schirmherrn der Veranstaltung, Ministerprä-
sident Horst Seehofer. Bekannte Gesichter unter 
den Gästen: Charlotte Knobloch, Präsidentin des 
Zentralrats der Juden in Bayern, Dr. Ludwig Spa-
enle, Staatsminister für Unterricht und Kultus, 
Stadträte, Schauspieler, TV-Moderatoren und Eh-
renmitglieder wie Elke Reichart, Ursula Prinzes-
sin von Bayern und Inge Fürstin von Wrede-Lanz.

Organisation und Engagement dienen, wie die 
Präsidentin Claudia Kappler in ihrer Rede vermerk-
te, denen, „die nicht auf der Sonnenseite des Le-
bens stehen.“ Mit 10 000 Euro unterstützt der 
Münchner Club die Organisation Lichtblick Hasen-
bergl, eine Einrichtung für Kinder und Erwachsene 
in einem sozialen Brennpunkt Münchens. Die Lei-
terin, Johanna Hofmair, bedankte sich beim Club 
mit dem Hinweis, das Geld werde für die neu ge-
schaffene sogenannte Elternschule verwendet. 

Der Generalkonsul, selbst einst Austausch-
student in Deutschland, präsentierte die beiden 
Amerikaner, die zurzeit in München Deutsch und 
Geschichte studieren. Haziel Williams aus Texas 
und Patrick Young aus Florida dankten in char-
manter Weise und mit einem gekonnten „Grüß 
Gott“ für die großzügige Gelegenheit Land und 
Leute kennenzulernen. 

Fotograf Jürgen Gallus

Präsidentin Claudia Kappler mit dem  
US-Generalkonsul Tribble und Gattin
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D-A Club Mainz e.V.

  Besuch bei alten Freunden
Ursula Lu Ann und Bob Biringer sind dem 

Mainzer Club 1998 beigetreten und 2001  in 
die Staaten zurückgekehrt. Lu Ann war ein 
knappes Jahr Vize-Präsidentin. Mrs Birin-
ger lebt heute mit ihrem Mann in Alaska. 

Mehrere Clubmitglieder interviewten sie 
für die gazette.

Interviewer: Mrs. Biringer, how did you 
find out about the German-American Club 
Mainz?

Mrs.Biringer: We heard about the club from 
Americans who lived in our neighborhood. They 
attended the get-togethers and enjoyed them 
very much.

I: What were your reasons for joining?
Mrs.B: We had a number of reasons for 

joining the club, and I suppose I‘d say they 
were to meet and become better acquainted 
with Germans in Mainz who were interested 
in the exchange of our two cultures, language 
and ideas. The Club gave us the fabulous 
opportunity to do all of those things. We were 
so warmly welcomed at our first Stammtisch, 
we knew immediately that we would become 
members. It was a real bonus for us to have so 
much fun while we were bettering our German 
and making friends, and I was honored to serve 
as Vice President for part of our time there.

I: We understand that you returned to 
the States but are still a member.

Mrs B: Certainly, we support and appreciate 
the work that the club does as a member of the 
Federation and the student exchange program. 
What we will always remember and treasure, 
however, are the members of the German 
American Club of Mainz. The experiences 
and memories that they gave us will remain 
with us forever. While we may no longer live 
in Germany, we support the club and remain 
connected.

I: Do you enjoy reading the Gazette?
Mrs B: We very much enjoy it-seeing 

both familiar and new faces, learning what 
various clubs are doing, and being reminded 
of the constant exchange of friendship and 
understanding between our two countries. 

I: Which parts of the Gazette do you find 
of particular interest?

Mrs.B: I always like to read the articles 
written by the exchange students, to see 
what their perspectives are, and how they Von links: Meredith Braunbeck, Bob Biringer, Lu Ann Biringer

have possibly changed after living in their 
host countries for a while. I think, however, I 
especially like to read what the individual clubs 
have been doing for their activities; what kinds 
of trips they might go on, and what they do 
together.

I: Please tell us something about living 
in ALASKA.

Mrs.B.:Alaska is an incredibly interesting 
and beautiful place to live. We have some 
spectacular mountains here, as well as many 
glaciers. While Alaska is the largest state 
of all the 50 in America, it‘s about the least 
populated (about 1.1 person per square mile). 
We live in Anchorage, which is the largest city 
in Alaska. Anchorage offers the best of both 
worlds-the attractions a large city has, such as 
two universities, the usual cultural offerings-
museums, a symphony orchestra ballet, opera 
and art galleries. There is plenty of shopping 
and restaurants. It is a culturally diverse city in 
terms of it‘s population: there are people from 
around the world, and because we are on the 
Pacific Rim, we have many immigrants from 
Russia, Asia, and Samoa, to name but a few. 
The Alaska Native population is of course quite 
large, as they are the indigenous people here. 
The atmosphere here is that there is room for 
everyone. One of the enjoyable things about 
living in Anchorage is that while you can enjoy 
any aspect of city life that you like, you can 
also be in the woods or wilderness in minutes, 
hiking, skiing, fishing, and enjoying the view, 
along with nature. I find it amazing that while 
we live in a city, we can often look out our 

window and see moose in our yard, and now 
and again see a bear walk through. The air here 
is clean, the water is clear and the people are 
friendly. All that makes for a great place to live.

I: We understand that you regularly 
meet with other American (former) club 
members living for instance in Texas, 
what has kept you together?

Mrs.B: A wonderful aspect of being 
members of the club is that we also made some 
very good American friends as well. While we‘re 
all very spread out, we see each other when 
possible, and communicate often. The memories 
we shared while members in Mainz are dear to 
all of us.

I: We heard that you and some of the 
other former American members return to 
Europe and in particular Mainz from time 
to time. Do you notice any changes in the 
structure of the club?

Mrs.B: I think our friends who were also 
members of the club wouldn‘t dream of 
coming to Germany and not visiting Mainz, 
and reconnecting with the members there. We 
recently did just that, in a visit to Mainz last 
month.How nice to „pick up where you left 
off“ with people you care about. While we‘re 
not physically there to observe changes in the 
structure of the club, what I get from reading 
our club newsletter indicates that things are 
carrying on pretty much as they were when 
we were active members there. The structure 
seems to work very well for the members of the 
Club in Mainz.
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Mitte 1949, also zwei Jahre nach der 
Gründung des DAHC München am 24. Juli 
1947, kam ich als der erste „Executive Se-
cretary“ in den Club. Alfred Stejskal wurde 
im gleichen Jahr das zweitjüngste Mitglied 
des DAHC. In den 80er Jahren war er für ei-
nige Zeit als Clubpräsident tätig.

Der Grund für meine Anstellung als hauptamt-
licher Clubsekretär waren die vielseitigen Auf-
gaben, welche der gewählte amerikanische Se-
cretary, Major Edwards, nicht mehr bewältigen 
konnte. Der damalige amerikanische Präsident, 
Chester (Jim) Wright als Munich Resident Of-
ficer, und Thomas Wimmer, Oberbürgermeister 
der Stadt München, hatten daher entschieden, 
diese Aufgaben mir, einem zweisprachigen Zwan-
zigjährigen, nach ein paar kurzen Interviews zu 
übertragen. Ich wurde mit der Mitgliedsnummer 
0476 in den Club aufgenommen und als Executi-
ce Secretary installiert.

Oberbürgermeister Wimmer überließ mir im 
noch teilweise ausgebombten Rathaus sein eige-
nes kleines Besprechungszimmer als Clubbüro.  

Gary Werner

D-A Herrenclub München e.V.

  Erinnerungen an die Anfänge

In the middle of 1949, two years 
after the founding of the German-
American Men’s Club Munich on 
July 24, 1947, I joined the Club as its 
first “Executive Secretary”. In the 
same year, Alfred Stejskal became 
the second-youngest member of the 
GAMC. In the 1980s, he was Club 
President for some time.

The reason that I was employed for 
the office of Club Secretary was the many-
sided responsibilities of the elected 
American secretary, Major Edwards. The 
American President at the time, Chester 
(Jim) Wright, Munich Resident Officer, and 
Thomas Wimmer, Lord Mayor of the City 
of Munich, therefore decided to give these 
responsibilities to me, a bilingual 20-year-
old, after a couple of short interviews. 
I joined the Club with the Membership 
Number 0476 and was installed as 
Executive Secretary.

Lord Mayor Wimmer gave me my own 
small meeting room in the Rathaus to use 
as a Club office. The building was still 
marked in part by bomb damage. My duties 
included the administrative management 
of the 250-member-large Club, the weekly 
luncheons in the Ratskeller, the evening 
lectures often held two times per month 
in the Ratskeller, monthly Club news, the 
organization of the very first Magnolia Ball 
and the founding of the “Pfennigparade”, 
the German “March of Dimes” for victims 
of polio. Our Club was also a co-sponsor 
of the German-American film “Death 
Is So Permanent”, about the abysmal 
traffic safety in Munich at a time when 
the streets were only partially cleared of 
rubble.

My two years of work for the German 
American Men’s Club Munich – lasting 
until I emigrated to the USA in Autumn 
1951 – was supplemented by journalistic 
activities for the “Neue Zeitung”, the 
German-language newspaper of the 
American military government, as well 
as for “Stars & Stripes”, then the daily 
newspaper of the U.S. Army.

 Remembering 
the early Days

von links Gary Werner, Gie Kyrios und Alfred Stejskal

Zu meinen vielseitigen Aufgaben gehörte die ad-
ministrative Verwaltung des über 250 Mitglieder 
zählenden Clubs, die wöchentlichen Luncheons im 
Ratskeller, die oft zweimal im Monat stattfinden-
den abendlichen Vorträge, ebenfalls im Ratskel-
ler, die monatlichen Clubnachrichten, die Orga-
nisation des allerersten Magnolienballs und die 
Gründung der „Pfennigparade“, des deutschen 
„March of Dimes“ für die Opfer der damals noch 
weitverbreiteten Kinderlähmung. Ausserdem war 
unser Club auch Co-Sponsor eines deutsch-ame-
rikanischen Films „Death Is So Permanent“ über 
die damals noch katastrophale Verkehrssicher-
heit auf den nur teilweise von Schutt geräumten 
Straßen Münchens. 

Meine zweijährige Tätigkeit für den Munich 
German American Men’s Club – bis zu meiner 
Auswanderung nach den USA im Herbst 1951 – 
wurde noch ergänzt durch journalistische Aktivi-
täten für die „Neue Zeitung“, die deutschsprachi-
ge Zeitung der amerikanischen Militärregierung, 
wie auch für die „Stars & Stripes“, die damalige 
Tageszeitung der U.S. Armee.

C L U B  N E W S
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Horst Schneider und Roland Sagasser

Deutsch-Amerikanische Gesellschaft Siegerland-Wittgenstein e. V.

  Interessantes Clubleben 

 In den barocken Konventssaal des 
Stif tes Keppel im Kreis Siegen-Witt-
genstein (NRW) hatte die DAG Si-Wi vor 
den diesjährigen großen Ferien Schü-
ler/innen und Studenten sowie interes-
sierte Mitglieder und Gäste eingeladen.  

„Stift Keppel“ war ursprünglich ein Prä-
monstratenserinnenkloster, das in preußischer 
Zeit säkularisiert wurde und als Asyl für ver-
waiste Töchter verdienter Offiziere diente, 
woraus später neben dem Pensionat auch ein 
Lehrerinnenseminar hervorging. Heute ist es 
Sitz eines öffentlichen Gymnasiums. Zunächst 
ging es um die jährliche Preisverleihung für 
qualifizierte Schülerfacharbeiten über USA- 
bezogene oder transatlantische Themen in der 
Jahrgangsstufe 12 der Gymnasien im Kreis 
Siegen-Wittgenstein. 

In diesem Jahr teilten sich zwei Schü-
ler das DAG-Preisgeld, die Schülerin Alina 
Kaufhold für ihre Facharbeit „Pearl Harbour 
1941 – Überraschungsangriff der Japaner 
oder Teil eines raffinierten Planes Roose-
velts?“ und der Schüler Tim Ressel für sei-
ne Facharbeit “The relevance of patriotism 
for people in Germany and the USA“. 

Sie erhielten je eine Urkunde und das Preis-
geld. Ergänzt wurde die Ehrung um jeweils ei-
nen 320-seitigen Bildband „Native Universe 
– Voices of Indian America“ als Anerkennungs-
präsent vom US-Generalkonsulat NRW in Düssel-
dorf. Anschließend stellten die beiden Preisträger 
den wesentlichen Inhalt ihrer Facharbeiten dem 
interessiert lauschenden Auditorium vor und be-
antworteten souverän Fragen. 

Im zweiten Teil bekamen die deutschen Schü-
ler/innen und interessierte Gäste die Gelegen-
heit, „aus erster Hand“ mehr über das Leben und 
Studieren in den USA zu erfahren. Die Austausch-
studentin Julia Homann von der Universität Sie-
gen wurde anläßlich ihrer Rückkehr von einem 
Studienjahr 2010/11 an der University of Alaba-
ma in Tuscaloosa begrüßt. Im Rahmen des Stu-
dentenaustauschprogrammes des VDAC war Ju-
lia die dritte Austauschstudentin der DAG Si-Wi 
in den USA. Julia berichtete anschaulich über ihre 
Erfahrungen und Erlebnisse in den USA. 

Alina Kaufhold, Tim Ressel, amerikanische Praktikantin Katarzyna Pozniak und VDAC-Austauschstudentin 
Julia Homann sowie DAG-Vorsitzender Jörg Müller  (von links).                             Foto Horst Schneider

Nicht dabei sein konnte der derzeitige ameri-
kanische Austauschstudent Connor Lamberg von 
der Central Michigan University. Dafür berichte-
te aber die Architekturstudentin Katarzyna Pozni-
ak von der Cornell University im US-Bundesstaat 

The GAA of Siegen-Wittgenstein 
invited students as well as friends and 
members of the GAA into the historical 
baroque hall of the old monastery of 
“Stift Keppel”. 

In the beginning of the festivity two 
high school students received the annual 
award for their term-papers concerning 
transatlantic topics. Alina Kaufhold studied 
the background of “Pearl Harbour Surprise 
Attack of the Japanese or Part of an 
elaborate Plan of Roosevelt?”. The second 
essay written by Tim Ressel examined the 
problem of “The Relevance of Patriotism for 
People in the USA and in Germany”. Both of 
the authors received the prize money and 
a certificate for their outstanding papers. 
Their efforts were also complimented by the 
Consulate General in Düsseldorf with the 
illustrated book “Native Universe – Voices 
of Indian Amarica”. Finally the two students 
presented their term-papers and responded 
to the questions of the audience skilfully.

Thereafter the invited guests and students 
got the opportunity to achieve first hand 
information about the way of living in the USA 
and the specialties of studying there. The GAA 
welcomed home our VDAC exchange student 
Julia Homann of the University of Siegen 
who stayed at the University of Alabama 
(Tuscaloosa) for one year. Julia was the third 
student sent to the USA . She reported on her 
stay and her studies colourfully and backed 
up her statements with a very interesting 
power-point-presentation.

Unfortunately the current American 
exchange student Connor Landsberg could 
not attend the ceremony. Alternatively 
Katarzyna Pozniak, an intern from the Cornell 
University, New York, reported on her 
activities at the planning office of the city of 
Siegen, which is the native city of Rubens, the 
well known painter of the 16th century. 

New York, die ein Praktikum im Bauplanungsamt 
der Stadt Siegen absolvierte und im Homestay bei 
einem DAG-Mitglied untergebracht war, über ihre 
Praktikumserfahrungen und Eindrücke in der Ru-
bensstadt Siegen. 

Interesting Club Life

C L U B  N E W S
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Nicolas Weingärtner war Stipendiat des 
VDAC im akademischen Jahr 2009/2010 am 
Union Graduate College in Schenectady, NY. 
Im ersten Jahr nach seinem Austausch setz-
te er sich für ein aktives Alumni-Clubleben 
ein und gründete einen neuen Stammtisch 
für die Region Karlsruhe.

Nico, woher wusstest Du vom „Stamm-
tisch“? Hast Du schon selbst einen besucht?

Bereits auf dem ersten VDAC-Seminar nach 
meiner Rückkehr haben viele Alumni von erfolg-
reichen Stammtischen in verschiedenen Gebie-
ten Deutschlands erzählt. Leider gab es allerdings 
noch keinen Stammtisch im näheren Einzugsge-
biet von Karlsruhe, so dass ich auch keine Mög-
lichkeit hatte, einen solchen zu besuchen. Also 
mussten wir hier in der Gegend einen neuen 
Stammtisch gründen... 

Was hat Dich dazu bewogen, einen 
Stammtisch zu gründen?

Nun ja, einerseits habe ich, wie gesagt, von 
den interessanten Stammtischen an anderen Or-
ten gehört und andererseits wollte ich gerne den 
Kontakt mit den anderen Karlsruher VDAC-Alumni 
sowie den amerikanischen Austauschstudenten 
in Karlsruhe aufrecht erhalten. Die einzig logische 

Wir fragen einen, der es gewagt hat …
  „Wie geht das – einen Stammtisch gründen?“

Konsequenz war dann, einen solchen Stammtisch 
auch hier zu gründen. 

Wie hast Du davon erfahren, wie man 
einen Stammtisch gründet? Und wie macht 
man das?

Also, ich habe kurz mit den Organisatoren der 
anderen Stammtische gesprochen, aber im We-
sentlichen reicht zu einem solchen „Gründen“ ein-
fach ein bisschen Initiative. Das „schwerste“ war 
die Auswahl einer Zeit und eines Orts. Dann habe 
ich einfach ein entsprechendes Event auf face-
book erstellt, die mir bekannten Karlsruher Alumni 
und Austauschstudenten eingeladen und die Info 
auf der VDAC-Alumni-Seite veröffentlicht. Alles 
weitere lief von selbst: Die anderen Alumni haben 
weitere Leute eingeladen und benachrichtigt und 
letztendlich sind erstaunlich viele zur vereinbarten 
Zeit am vereinbarten Ort aufgetaucht.

Hand aufs Herz: war es schwierig, das 
zu organisieren?

Also, schwierig war das wirklich nicht. Wie 
oben beschrieben, habe ich nur Zeit und Ort ein-
mal festgelegt und durch die Hilfe und Unterstüt-
zung der anderen Karlsruher Alumni hat sich die 
Info dann sehr schnell herumgesprochen. Mehr 
Arbeit war wirklich nicht nötig …

Der Vorstand des VDAC Alumni traf sich zu einer sehr kreativen und erfolgreichen Sitzung in Frankfurt am Main. Das leibliche Wohl kam nicht zu kurz.

Was habt ihr gemacht beim ersten 
Stammtisch? Wie war die Resonanz danach?

Im Wesentlichen haben wir beim Stammtisch 
nur zusammen gesessen, ein bisschen was ge-
trunken und uns gut unterhalten. Sehr interes-
sant dabei war insbesondere auch der Austausch 
mit den amerikanischen Studenten hier und de-
ren Erfahrungen. Ich hoffe, wir konnten auch ih-
nen ein paar gute Tipps mit auf den Weg geben. 
Die Resonanz war von allen Seiten positiv und wir 
haben beschlossen, den Stammtisch regelmäßig 
stattfinden zu lassen. 

Wie kann man am Karlsruher Stammtisch 
teilnehmen?

Entweder regelmäßig auf der VDAC-Alumni-
Seite auf facebook vorbeischauen – da werden 
wir die nächsten Termine auf jeden Fall auch wie-
der veröffentlichen – und/oder mir eine Mail un-
ter n.weingaertner@gmail.com schreiben. Dann 
werde ich Dich über unseren nächsten Termin per 
E-Mail informieren. Selbstverständlich freuen wir 
uns über jeden, der kommen möchte. 

Wir wünschen viele weitere frohe 
Stammtische in Karlsruhe und dass deinem 
Beispiel viele folgen. Vielen Dank, Nico!
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Mini-Interview

  Die 3 wichtigsten Dinge, die ich mir nach 
meiner Ankunft in Deutschland gekauft habe, sind:
Allison Singer
1. Handy
2. Wasser (ohne Kohlen- 
    säure) - sehr teuer
3. Warm clothes

Michael Prenkert
1. Sim Card
2. Laundry supplies  
    (baset, soap, …)
3. Busticket for the  
    semester

Armen Hazarian
1. Handy
2. Internet
3. Deutsch- 
    Wiederholungskurs

Tom Carney
1. Router
2. Fahrrad
3 Handy

Jackie Woodell
1. Regenschirm
2. Schokolade
3. Handy

Adrian Lira
1. Internet
2. Nutella (groceries)
3. Bier!

Shawn Gust
1. Umbrella
2. Alarm clock
3. Internet Cable

Steve Sul
1. Das Handy
2. Die Lebensmittel
3. Die Bahn-Karte

Charles Moore 
1. DB Card
2. Semesterticket
3. Cell phone

Ian McQuistion
1. Cell phone
2. Peanut butter
3. Public transportation   
    ticket

Michelle Rederson
1. Cell phone
2. Semester Ticket 
3. Power strip

Kelsey Rader
1. Die Lebensmittel
2. Das Handy
3. Semesterticket

Matt Harman
1. Beer
2. Suit
3. Food

Gabriel Klooster
1. Handi
2. Harry Potter auf 
Deutsch!
3. Bahncard

Robbie Gruhl
1. Cell phone
2. umbrella
3. Find a bike!

Lily Winchester
1. Die Bahn-Karte
2. Das Handy
3. Einen Regenschirm

Andres Pacheco
1. Food
2. Electric Adapters
3. Sim Card

Alex Hogoe
1. Bahn Card
2. Books
3. More books

David Vogt
1. Handy
2. Flüssigwaschmittel
3. Internet-Kabel

Kasey Castanier
1. BahnCard 50
2. Cleaning Supplies
3. Phone

David Sellinger
1. Semesterticket
2. Bücher
3. Konzertticket

Haziel Wiliams
1. Salsa
2. A cheaper dirndl $
3. Handy & best company

Lena Bradley
1. Studi ticket
2. Wireless Router
3. 3 trips to IKEA

Patrick Young
1. Peanut Butter
2. Suit
3. All the Euros I spent  
   at Oktoberfest



www.freundschaftspins.de

Promex GmbH · Macairestr. 13 · 78467 Konstanz · Tel: +49 (0) 7531 - 12 88 88-0
Fax: +49 (0) 7531 - 12 88 88-99 · E-Mail: info@promex.de · www.freundschaftspins.de

UNITEDUNITED



www.freundschaftspins.de

Promex GmbH · Macairestr. 13 · 78467 Konstanz · Tel: +49 (0) 7531 - 12 88 88-0
Fax: +49 (0) 7531 - 12 88 88-99 · E-Mail: info@promex.de · www.freundschaftspins.de

UNITEDUNITED


