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Liebe Mitglieder und Freunde des York-Clubs
ir hatten 2015 die Gelegenheit genutzt, mit neuen Ideen das Vereinsleben
abwechslungsreicher zu gestalten und mit neuen Themen anzureichern,
die den Teilnehmern an unseren Stammtischen eine aktivere Beteiligung
sowohl in der Diskussion als auch in weiteren Gesprächen untereinander

ermöglichten. An einem lauen Sommerabend genossen wir die lockere Atmosphäre
auf dem Vorplatz des Paulaners und auf unserer Bürgerreise nach York lernten
auch Teilnehmer erstmals Leinfelden-Echterdingens Partnerstadt und die große
Gastfreundschaft der Amerikaner kennen. Die Organisatoren des Krautfestes
führten einige sichtbare Verbesserungen an unserem Krautfeststand aus und
konnten am Sonntagabend zusammen mit den Helfern befriedigt auf unser aus-
verkauftes Kuchenangebot zurückblicken. Zu einer guten Tradition entwickelt
sich unser Thanksgiving Dinner im November, an dem die Schüler gemeinsam
mit Karin Merkle unseren Mitgliedern, den Eltern und Freunden die Erlebnisse
und Erfahrungen ihres Schüleraustausches in York präsentieren konnten. Zum
Abschluss des Jahres besuchten wir noch das Musical The Sound of Music im
Stuttgart Theatre Centre der Kelley Barracks. Nach zwei Jahren Besuch und Ge-
genbesuch mit York folgen 2016 und 2017 Jahre ohne Besuche im Bereich des
Erwachsenenaustausches, der Schüleraustausch findet wie in den Vorjahren jähr-
lich statt.

Mitgliederversammlung 2015
Auf der Mitgliederversammlung formierte sich der Vereinsvorstand teilweise neu.
Irene Schwarz hat über 10 Jahre dem Verein als Schriftführerin zur Verfügung
gestanden und gebeten, sie von diesem Posten zu entbinden. Als alleinige
Kanditdatin stellte sich Ingrid Albicker zur Verfügung und wurde einstimmig
gewählt.

Erfreulicherweise ergab sich aber durch die geringere „Kundenfrequenz“ das eine
oder andere Gespräch mehr am Stand und besonders auffällig ist immer wieder,
welches Einzugsgebiet das Krautfest mit Besuchern aus Süddeutschland mittlerweile
hat und wie viele Verbindungen es zwischen Deutschen und US-Bürgern im Allge-
meinen und besonders nach Pennsylvania bereits gibt. So war der „Arbeitseinsatz“
am Stand durch die vielen netten Gespräche für jeden kurzweilig und interessant.
Unser Stand war wieder einmal mehr nicht nur wichtigste „Fundraising“-Säule
des Vereins sondern „Begegnungsstätte“ im besten Sinne für Mitglieder, Schüler-
eltern und Krautfestbesucher.

...und dann gab es ja noch „Homemade cake“ – der übrigens vollständig verkauft
wurde. Aus den Gesprächen, vor allem am Sonntag, war oft erkennbar, dass der
York-Club über die Jahre bereits viele Stammkunden gewonnen hat, die spätestens
am Sonntagmittag ganz bewusst vorbeischauen und sich das eine oder andere
Kuchenstück auch für den Nachmittagskaffee daheim einpacken lassen. Umsatz
und Ergebnis für den Verein ließen so auch in diesem Jahr keine Wünsche offen.

Thanksgiving Dinner
Zum vierten Mal feierten wir unser Thanks-
giving Dinner im Park Hotel Echterdingen.
Da in diesem Jahr der Termin für die Schüler
gleichzeitig das Nachtreffen ihres Austausches
in York war, meldeten sich viele Eltern und
Verwandte an, so dass wir bei 98 Teilnehmern
sogar nicht termingerechte Anmeldungen
wegen des zur Verfügung stehenden Platzes
nicht mehr zulassen konnten. Der Abend
fand in der gewohnt angenehmen Atmosphäre
statt. Es gab einen Kurzvortrag über Yorks
Bedeutung in der amerikanischen Geschichte,
als York zur Zeit des Unabhängigkeitskrieges
für 9 Monate zum Sitz des 2. Continental
Congress wurde, der in dieser Zeit wichtige Entscheidungen auf dem Weg zur
Unabhängigkeit traf. Die Schüler hatten eine Bilderschau vorbereitet und
berichteten gemeinsam mit Karin Merkle, die als Begleitlehrerin in York dabei
war, über ihr Programm und ihre Eindrücke, sehr spontan insbesondere über ihre
Erlebnisse in New York. Wie in den Vorjahren hatten wir die Teilnehmer am
Thanksgiving Dinner um Lebensmittelspenden für den Tafelladen Echterdingen
gebeten. Als Ergebnis konnten wir erfreulicherweise zwei große Körbe voll gefüllt
überbringen.

Jubilare 2015
Der York-Club bedankt sich für langjährige Vereinszugehörigkeit bei folgenden
Mitgliedern:

20 Jahre Mitgliedschaft: Wolfgang und Karin Erb
25 Jahre Mitgliedschaft: Kathi Breitkreuz

         Waltraud Knoblauch
         Gudrun Schäfer

Termine 2016
Stammtische
Auch 2016 planen wir wieder einen monatlichen Stammtisch, jeweils am ersten
Donnerstag des Monats. Abweichungen wegen Ferien oder Feiertagen sind
möglich. Veröffentlichung erfolgt im Amtsblatt von Leinfelden Echterdingen.

Krautfest ist am 15./16. Oktober

Thanksgiving Dinner am 26. November
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In 2015 we realized some new
ideas organizing our  events and
to give the participants more
room to dicuss and talk with each
other. Our Krautfest-Stand was
modernized with some new equip-
ment and made the Krautfest
again to our most successful
fundraising event. A highlight of
the year became the adult's
exchange, for some members of
the group their first visit to York.
The year ended with our traditio-
nal Thanksgiving Dinner with a
student's presentation of their
exchange program in York and a
visit of the musical The Sound of
Music at the Kelley Theatre.

Ingrid Albicker was elected as the
new treasurer. She followed Irene
Schwarz, who did this job for more

than 10 years.

Our annual Thanksgiving Dinner
took place again in November, this
time as well the follow-up meeting

for the students. 98 members,
friends, students and parents

enjoyed a tasty meal in an inviting
atmosphere. An information about

the history of York during the
American Revolutionary War and

a presentation of the students
about their experiences during

their stay in York and New York
completed this event. The Club
tried to connect the American
Thanksgiving with the German
Erntedank. With the evening's

collection the Club handed over
two full buckets of food to the

Tafelladen Echterdingen to support
the needy citizens.
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Themen-Stammtische
2015 nahmen wir eine alte Stammtisch-Tradition wieder auf: Mitglieder präsentieren
ein Thema, das ihnen am Herzen liegt oder geben einen Einblick in ihren Be-
rufsalltag.

Diesen Einblick gewährte Arnold Rieger beim Stammtisch im Februar 2015. Als
Journalist bei den Stuttgarter Nachrichten ist er viel unterwegs, muss immer
flexibel sein und dennoch fixe Termine einhalten. Er brachte den Zuhörern
wichtige Grundsätze des Journalismus nahe und vermittelte ein interessantes
Bild, wie er für seine journalistische Arbeit von verschiedenen Seiten Kritik
erfährt und wie sich diese ausdrückt. Die Zuhörer waren in der anschließenden
Diskussion besonders daran interessiert, wie ein Journalist jeden Tag seine
Themen findet und woher er die Nachrichten bekommt.

Im Mai 2015 präsentierte unser zweiter Vorsitzender Ulrich Wurster ein Thema,
das bis heute nichts an Aktualität eingebüßt hat: Das geplante Handelsabkommen
zwischen der EU und den USA, kurz TTIP (Transatlantic Trade and Investment
Partnership). Er brachte etwas Licht in das Dunkel dieser umfassenden und
weitreichenden Materie, indem er einen Überblick sowie das Für und Wider über-
sichtlich und nachvollziehbar dargestellt hat. Die weitere Entwicklung, mögliche
Gefahren und die aktuelle Stimmung in Deutschland waren dann auch Gegenstand
einer lebhaften Diskussion.

Herzlichen Dank an beide Referenten für ihr Engagement. Auch 2016 werden wir
sicherlich auf diese Weise unsere Stammtische bereichern können.

Besuch der Kelley Barracks
Im Dezember 2015 bot der York-Club seinen Mitgliedern und Freunden traditionell
wieder die Gelegenheit eines vorweihnachtlichen Theaterbesuches in den ameri-
kanischen Kelley Barracks.

Insgesamt 21 Mitglieder genossen an zwei Sonntagen
Vorstellungen des Musicals „The Sound of Music“ – in
Deutschland seit vielen Jahrzehnten bekannt unter dem
Namen „Die Trapp-Familie“. Ein junges Ensemble bot
eine gesanglich und schauspielerisch überzeugende
Leistung. Der Besuch der Barracks bot durch die eng-
lischsprachige Aufführung und das sympathische Ambiente
des Theaters mit seiner kleinen Lobby und dem an-
geschlossenen Cafe einen willkommenen „taste of Ame-
rica“.

Gruppenreise nach York
Nachdem wir im vergangenen Jahr unsere Yorker Freunde anläßsslich des Interna-
tionalen Festes der Städtepartnerschaften Leinfelden-Echterdingens bei uns zu
Gast hatten, war es in diesem Jahr an uns, der York Twinning den Gegenbesuch
abzustatten.
Mit 23 Personen machten wir uns auf zum Flug
von Stuttgart nach Washington, wo uns der
Bus zum Transfer nach York bereits erwartete.
Es war eine sehr gemischte Gruppe, die Alters-
spanne reichte von 13 bis 78 Jahre und neben
Teilnehmern, die bereits wiederholt in York
waren, gab es doch einige, die zum ersten Mal
diese Reise antraten. Mit dabei war unser OB
Roland Klenk.
Wie gewohnt wurden wir herzlich empfangen.
Die Hitze forderte uns einiges ab. Das Programm
gestaltete sich sehr abwechslungsreich. 

Ein Schwerpunkt lag beim Kennenlernen von
Einrichtungen des öffentlichen Lebens in
York: die First Presbytarian Church mit einem
Orgelspiel, die große Martin Library, die sich
aus Stiftungsgeldern trägt wie auch das Strand
Capitol Art Center. Wir warfen Blicke in die
Yorktown Hotel Lobby sowie die Wells Fargo
Bank Lobby und besuchten die Verwaltung
der York Water Company, eine profitable Ak-
tiengesellschaft und bekamen Erläuterungen
dazu von dem Geschäftsführer. Die Betriebs-
besichtigung bei Harley Davidson verschaffte
uns einen Eindruck davon, wie in einem mo-
dernen Fertigungsbetrieb automatische  Ab-
läufe inzwischen den Menschen ersetzen. Im
Central Market konnten wir uns dann etwas
abkühlen und uns kulinarisch stärken.
Zur Willkommensparty kamen neben unseren
Gastgebern auch viele Mitglieder und Freunde,
die nicht unmittelbar in die Organisation
eingebunden waren und uns das Gefühl gaben,
bei Freunden zu Gast zu sein. Washington,
Hershey und Lancaster County mit dem Besuch
einer Amish Farm vervollständigten das offizi-
elle Programm. Dies war so gestaltet, dass
genügend  Raum für freie Aktivitäten mit den
Gastgebern blieb.
Ein Unterschied zu Leinfelden-Echterdingen
stach besonders hervor. Bei uns liegt alles enger zusammen und in York ist alles
so viel weitläufiger und ohne eine Infrastruktur mit Nahverkehr. Unsere Gastgeber
in York mussten bis zu einer Stunde mit dem Auto anfahren, um zu dem jeweiligen
Treffpunkt in York zu kommen, von wo aus wir starteten.

Herbstwetter vs. „Homemade Cake“
Verwöhnt nach dem Sommerwetter der letzten Jahre war das kühle und regnerische
Wetter dieses Jahr schon Tage vor dem Krautfest abzusehen, nur die Auswirkung
auf dem Umsatz nicht – sollten wir etwa zu viele Kuchenspenden eingesammelt
haben?

Dies war zumindest die Frage, nachdem erst-
mals auch alle Eltern des laufenden Schüler-
austausches kontaktiert wurden und wir neben
vielen Zusagen auch häufig begeisterte Eltern
am Telefon hatten – kein Wunder: Die Schüler
standen kurz vor dem Abflug nach York, für
die meisten wohl die erste größere Abwesen-
heit von zu Hause. Entsprechend begeisterte
Gespräche, oft verbunden mit einem Danke-
schön für die Organisation an den York-Club,
fanden statt. Die Zusagen lagen gemeinsam
mit unseren bewährten Spenden der Mitglieder
bei 40 selbstgemachten Kuchen plus Donuts
und Muffins – eine stolze Zahl!

Das Krautfestwochenende begann mit trockenem Wetter, was den Spaßfaktor für
alle Helfer deutlich steigen ließ, hielt aber leider nicht lange an und leichter
Regen begleitete uns über das Wochenende immer wieder, so dass weniger Be-
sucher wie sonst unseren Stand nutzten, um ein kurzes Päuschen einzulegen und
am Stehtisch einen Kaffee, versüßt mit einem Stückchen Kuchen, zu trinken.
Überhaupt, dies war über das Wochenende hinweg die Erkenntnis: Kaffee ist ein
„Schönwettergetränk“. Die Kaffeeumsätze beim diesjährigen Krautfest betrugen
nur einen Bruchteil des Umsatzes der letzten Jahre, denn Glühwein war angesagt!
Bereits am Samstag war dieser an vielen benachbarten Ständen (incl. REWECity)
ausverkauft…

Revival of a tradition: In 2015,
two of our members took the

opportunity to present a topic
to their fellow members – a part
of our regular meetings already

many years ago.

Arnold Rieger gave an inside
view of his daily work as a jour-
nalist of a renowned local news-

paper. His behind the scenes
report showed that flexibility
and given time commitments

are main challenges he
has to face.

Ulrich Wurster picked up the TTIP
negotiations between the Euro-
pean Union and the USA – a to-
pic discussed highly controver-

sial in German public. He
provided an overview of the
whole range of fields being

touched by the planned agree-
ment as well as the main pros

and cons. Although his presen-
tation was already in May 2015
TTIP is still under negotiation

and not yet signed.

Once again at Christmas time, we
arranged a visit to the local US
Army Theatre. This time, the
Musical The Sound of Music was
performed.

A group of 23 people including
our OB Roland Klenk visited

York in September. The
schedule presented a big

variety of events. We lerned
about the life in York, visited
different public installations

like the First Presbytarian
Church, the Martin Library and

Strand Capitol Art Center.
Interesting the tour of Harley
Davidson. Excursions lead us
to Washington, Hershey with
Lancaster County and an Amish

Farm. It has been a very
successful week, which

strengthened the odl
friendships and created new

friendships as well.

As in the recent years, the York-
Club participated with its own
stand at the traditional Krautfest
with coffee and cakes donated
by members and for the first
time by parents of the students,
who have been in York with the
student's exchange. The stand
has been an ideal meeting point
for members, parents and visitors
of the Krautfest. Happily all our
cakes have been sold out at the
end.

Arnold Rieger
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meinen und besonders nach Pennsylvania bereits gibt. So war der „Arbeitseinsatz“
am Stand durch die vielen netten Gespräche für jeden kurzweilig und interessant.
Unser Stand war wieder einmal mehr nicht nur wichtigste „Fundraising“-Säule
des Vereins sondern „Begegnungsstätte“ im besten Sinne für Mitglieder, Schüler-
eltern und Krautfestbesucher.

...und dann gab es ja noch „Homemade cake“ – der übrigens vollständig verkauft
wurde. Aus den Gesprächen, vor allem am Sonntag, war oft erkennbar, dass der
York-Club über die Jahre bereits viele Stammkunden gewonnen hat, die spätestens
am Sonntagmittag ganz bewusst vorbeischauen und sich das eine oder andere
Kuchenstück auch für den Nachmittagskaffee daheim einpacken lassen. Umsatz
und Ergebnis für den Verein ließen so auch in diesem Jahr keine Wünsche offen.

Thanksgiving Dinner
Zum vierten Mal feierten wir unser Thanks-
giving Dinner im Park Hotel Echterdingen.
Da in diesem Jahr der Termin für die Schüler
gleichzeitig das Nachtreffen ihres Austausches
in York war, meldeten sich viele Eltern und
Verwandte an, so dass wir bei 98 Teilnehmern
sogar nicht termingerechte Anmeldungen
wegen des zur Verfügung stehenden Platzes
nicht mehr zulassen konnten. Der Abend
fand in der gewohnt angenehmen Atmosphäre
statt. Es gab einen Kurzvortrag über Yorks
Bedeutung in der amerikanischen Geschichte,
als York zur Zeit des Unabhängigkeitskrieges
für 9 Monate zum Sitz des 2. Continental
Congress wurde, der in dieser Zeit wichtige Entscheidungen auf dem Weg zur
Unabhängigkeit traf. Die Schüler hatten eine Bilderschau vorbereitet und
berichteten gemeinsam mit Karin Merkle, die als Begleitlehrerin in York dabei
war, über ihr Programm und ihre Eindrücke, sehr spontan insbesondere über ihre
Erlebnisse in New York. Wie in den Vorjahren hatten wir die Teilnehmer am
Thanksgiving Dinner um Lebensmittelspenden für den Tafelladen Echterdingen
gebeten. Als Ergebnis konnten wir erfreulicherweise zwei große Körbe voll gefüllt
überbringen.

Jubilare 2015
Der York-Club bedankt sich für langjährige Vereinszugehörigkeit bei folgenden
Mitgliedern:

20 Jahre Mitgliedschaft: Wolfgang und Karin Erb
25 Jahre Mitgliedschaft: Kathi Breitkreuz

         Waltraud Knoblauch
         Gudrun Schäfer

Termine 2016
Stammtische
Auch 2016 planen wir wieder einen monatlichen Stammtisch, jeweils am ersten
Donnerstag des Monats. Abweichungen wegen Ferien oder Feiertagen sind
möglich. Veröffentlichung erfolgt im Amtsblatt von Leinfelden Echterdingen.

Krautfest ist am 15./16. Oktober

Thanksgiving Dinner am 26. November
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In 2015 we realized some new
ideas organizing our  events and
to give the participants more
room to dicuss and talk with each
other. Our Krautfest-Stand was
modernized with some new equip-
ment and made the Krautfest
again to our most successful
fundraising event. A highlight of
the year became the adult's
exchange, for some members of
the group their first visit to York.
The year ended with our traditio-
nal Thanksgiving Dinner with a
student's presentation of their
exchange program in York and a
visit of the musical The Sound of
Music at the Kelley Theatre.

Ingrid Albicker was elected as the
new treasurer. She followed Irene
Schwarz, who did this job for more

than 10 years.

Our annual Thanksgiving Dinner
took place again in November, this
time as well the follow-up meeting

for the students. 98 members,
friends, students and parents

enjoyed a tasty meal in an inviting
atmosphere. An information about

the history of York during the
American Revolutionary War and

a presentation of the students
about their experiences during

their stay in York and New York
completed this event. The Club
tried to connect the American
Thanksgiving with the German
Erntedank. With the evening's

collection the Club handed over
two full buckets of food to the

Tafelladen Echterdingen to support
the needy citizens.
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