Jahresrückblick 2017 Annual-Report

Jahresrückblick
Hochstimmung am Krautfeststand
Another Indian-Summer-weekend
was the perfect setting for the 2017
edition of the Krautfest, LE’s most
popular festival and the York-Club’s
most important fund raising activity.
Traditionally, we offered coffee and
cakes donated by our members and
parents of the pupils taking part in
the 2017-exchange with York.
The selling activities and construction
teamwork always provide a lot of
joy and good entertainment
for the teams.

2017 Annual-Report

Auch 2017 war der Wettergott wieder Krautfest-Fan und ließ
Sonne und Gäste um die Wette strahlen. Dank großzügiger
Kuchenspenden konnten wir – wie es inzwischen Tradition ist
– wieder eine große Vielfalt an schwäbischen und amerikanischen
Kuchen- und Gebäckspezialitäten mit frischem Kaffee anbieten
und zum Verweilen an unseren Stehtischen und Sitzgelegenheiten
animieren.

YORKPENNSYLVANIACLUB e.V.

Langjährige und neue Mitglieder sowie einige Eltern des
diesjährigen Schüleraustausches arbeiteten tatkräftig beim
Backen, Verkauf sowie Auf- und Abbau mit.

Leinfelden-Echterdingen, Januar 2018
Liebe Mitglieder und Freunde
des York Clubs

H

erzlich Willkommen beim York-Pennsylvania-Club
Im 34. Jahr seines Bestehens bot der York-Club seinen Mitgliedern und Freunden
erneut ein vielfältiges Programm, beginnend mit dem Besuch des Musicals Oliver in
englischer Sprache in den Kelley Barracks, mit Vorträgen, einer davon in englischer
Sprache, mit einfachen Stammtischen, davon auch einmal wieder in lockerer Atmosphäre
beim Paulaner, wir waren erneut auf dem Krautfest erfolgreich präsent, unterstützt von den
Eltern der am Austausch beteiligten Schüler und feierten das Thanksgiving im Park-Hotel gemeinsam mit den Schülern, die erst wenige Wochen zuvor mit vielen positiven Erinnerungen aus
den USA zurückgekommen waren, und wir engagierten uns wieder mit den Schulen bei der
Organisation des Schüleraustausches.
Ein kleiner Wermutstropfen war die geringe Beteiligung an den nicht themenbezogenen Stammtischen. Auch fehlt uns noch ein wenig die Bindung zu den erst in jüngerer Zeit eingetretenen
Mitgliedern. Hier liegt eine größere Herausforderung für den Vorstand in der Zukunft.

Zum Jahresausklang: Thanksgiving Diner

Die Mitgliederentwicklung war konstant im vergangenen Jahr, drei Neueintritten stand je ein
alters-und umzugsbedingter Austritt gegenüber. Der Verein hat aktuell 65 Einzel- und Familienmitgliedschaften.

Traditionell haben wir Ende November unser jährliches Thanksgiving-Dinner im Parkhotel in
Echterdingen gefeiert. Neben dem obligatorischen Truthahn-Menü genossen Mitglieder und
Gäste in diesem Jahr ein „Pub-Quiz“ sowie einen furiosen Filmbeitrag und persönliche Eindrücke
der diesjährigen Austauschschüler über ihren Aufenthalt in unserer Partnerstadt York. Über den
gesamten Abend hinweg standen aber natürlich auch interessante Gespräche der Mitglieder
und Gäste ebenso im Mittelpunkt.
.

Fröhlichkeit und Spannung beim Besuch des Musicals Oliver
in den Kelley Barraks

Bild?
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Once again, the ThanksgivingDinner formed the traditional yearend-highlight. It was the right stage
for the pupil’s amazing report of
their stay in York and New York.
Besides, members, pupils and their
parents enjoyed a pub quiz and a
great get-together within the
Parkhotel’s well-known and
appreciated hospitality

Again the York-Club organized a
large variety of events, visiting a
musicals, there have been lectures
in English and German, round
tables, the traditional Krautfest
with support of the student’s
parents and a Thanksgivin dinner.
But efforts are necessary to
increase the participation in our
regular round tables.

Wie in den vergangenen Jahren bot der York-Club in der WinterSaison die Gelegenheit, Eintrittskarten für eine Vorstellung im
Theater der Kelley Baracks in Stuttgart-Möhringen zu bestellen.
Gespielt wurde in englischer Sprache das Musical OLIVER! das
auf dem Roman Oliver Twist von Charles Dickens basiert. Zur
Auswahl standen zwei Spieltage im Januar, für die wir ein
Kontingent von jeweils 15 Karten vergeben konnten.

In winter season, we arranged
another visit to the local US Army
Theatre. This time, the Musical
OLIVER! was performed.
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Rückblick Mitgliederversammlung 2017
A wide variety of activities in 2017
have been organized again. Elections
left the board unchanged.
The evening ended with lively
discussion and a quiz.

Vortrag in englischer Sprache

Der Jahresrückblick wies noch einmal auf die vielfältigen Veranstaltungen hin, die recht unterschiedlich besucht waren.
Insbesondere die Stammtische, bei denen keine Referenten zu
bestimmten Themen sprachen, litten unter nachlassendem Interesse. Auch ist es notwendig, gerade unsere neueren Mitglieder
aus dem Bereich der Schülereltern stärker für unsere allgemeinen
Aktivitäten zu gewinnen. Die Neuwahlen ergaben keine personellen Veränderungen im Vorstand.

After 2016’s visit of the Panzer
Kaserne and nearby Highschool
2017 provided a new opportunity
to get in touch with our American
neighbors. Dan Fitzpatrick,
command historian talked about
the history of the U.S. European
Command. The talk, as
informative as entertaining, was
given in English language and
therefore able to trigger the
necessary American feeling.

Nach dem offiziellen Teil bestand ausgiebig Gelegenheit zu
Gesprächen über die aktuellen Verhältnisser nach den Neuwahlen
in den USA. Zum Abschluss hatte der Vorstand ein vielseitiges
Quiz mit Fragen aus verschiedenen Themenbereichen der USA
zusammengestellt. Für jede richtige Antwort gab es eine kleine
Belohnung und der Gesamtsieger erhielt einen Preis.

Stimmungsvoller Sommerabend beim Paulaner am Kirchplatz

Michael Weißenborn zieht eine Bilanz über 100 Tage Trump
Der Vortrag über „100 Tage Trump“ stieß auf großes Interesse,
erfreulicherweise auch bei zahlreichen jungen Zuhörern. Michael
Weißenborn gab einen Überblick über die ersten 100 Regierungstage des „unbeliebten“ amerikanischen Präsidenten. Er
berichtete ausführlich über die Stimmungen in den USA, die
Auswirkungen der Trump-Politik auf den amerikanischen Haushalt, das Sozialsystem sowie die Außenpolitik des neuen
Präsidenten und seiner Berater. Er wies auch auf die Spaltung
in der amerikanischen Bevölkerung hin und erklärte die enorme
Beliebtheit Trumps bei seinen Anhängern. Natürlich war auch
ein Blick auf die Entwicklung der amerikanischen Medien ein
Schwerpunkt. Das große Interesse an dem Thema zeigte sich
in vielen Fragen, die Michael Weißenborn geduldig beantwortete.
Lebhafte Diskussionen in kleineren Kreisen beendeten einen
interessanten Abend, der allerdings manche Fragen zum zukünftigen Weg der Präsidentschaft Trump offen lassen musste.

Ein letzter Stammtisch vor den Sommerferien fand im Biergarten
des bayrischen Wirtshauses Paulaner statt. Ein lauer Sommerabend und die Aussicht auf ein kühles Bier führte zu einem
langen Abend mit angeregten Gesprächen in gut besuchter
gemütlicher Runde.

The journalist Michael Weißenborn
tried to take stock of the first 100
days of Donald Trumps presidency.
He illustrated the actual devellopment and showed to the audience
the difficulties for a final judgement
because so little seems to be clear
about Trumps future policy.

Bild: Staatsministerium Baden-Württemberg

We met for a last round table
before the summer break at the
beer garden of the Bavarian tavern
Paulaner

Bild: Paulaner

Englisch-Preise für die am Schüleraustausch
mit York beteiligten Schulen
Erstmals vergab der York-Club Englisch-Preise an die am Schüleraustausch mit York beteiligten
Leinfelden-Echterdinger Schulen. Die Preise werden an je einen Schüler verliehen mit besonderem
Interesse an der englischen Sprache, welches dazu beiträgt die Eigenarten anderer Nationalitäten
zu erkennen und über kulturelle und sprachliche Grenzen hinweg hilft, Vorurteile abzubauen
und Freundschaften zu knüpfen. Als Preis wird je ein Gutschein über 30 EUR zum Besuch von
insbesondere englischsprachigen Filmen im Corso, Stuttgart-Vaihingen, überreicht. Die Preisträger
2017 waren Julia Zey vom Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasium, Lena Höschen vom ImmanuelKant-Gymnasium und Alina Jankeviciute von der Immanuel-Kant-Realschule.

Arnold Rieger berichtet über eine Delegationsreise
nach Israel und den Palästinensischen Gebieten
Unser Mitglied Arnold Rieger hatte in seiner Funktion als Journalist die Gelegenheit, mit Ministerpräsident Kretschmann und
einer Delegation von Journalisten, Regierungsmitarbeitern und
Wirtschaftsunternehmern im März 2017 Israel und Palästina
zu besuchen. Sein Bericht über die Vorbereitungen der Reise
und ihren Verlauf weckte bei den Besuchern dieser Vortragsveranstaltung großes Interesse. Arnold Rieger gab einen Überblick
über die besuchten Orte und schilderte den Staat Israel als einen
modernen westlich geprägten Staat. Die Wirtschaft Israels wird
bestimmt von den großen Einschränkungen im Handel durch
die Grenzmauern zu den Nachbarstaaten. Auch der Besuch in
Palästina und die israelische Siedlungspolitik haben vielerlei
und nachhaltige Eindrücke bei ihm hinterlassen. Die lebhaften
Schilderungen von Arnold Rieger haben uns mit in dieses Land
genommen und fasziniert und führten noch abschließend zu
lebhaften Diskussionen.

Wieder einmal konnten wir einen exklusiven Gast zu einem
englischsprachigen Vortrag begrüßen. Dan Fitzpatrick, Historiker
am Europa-Hauptquartier der US-Army in Stuttgart-Vaihingen,
brachte uns sehr unterhaltsam die Geschichte der europäischen
Kommandozentrale der US-Streitkräfte näher, deren Ansiedlung
in Stuttgart sich dieses Jahr zum fünfzigsten Mal jährte. Deren
Geschichte war durch alle weltpolitischen Ereignisse seit dem
Zweiten Weltkrieg geprägt. Herr Fitzpatrick, selbst 30 Jahre im
aktiven Militärdienst, konnte gut verständlich den Einfluss der
politischen und technischen Entwicklungen auf die Truppenstärken
und Herausforderungen der US-Army und der Nato aufzeigen.
Im Anschluss an den Vortrag konnten wir mit ihm in geselliger
Runde weitere Gespräche führen.

The journalist Arnold Rieger gave
a lecture about a trip of State
Premier Kretschmann to Israel and
the Palestinian territories together
with journalists, government
workers and managers. He
explained the difficult situation
between Israel and Palestine which
led to a lively discussion.

In 2017 the York-Club sponsored
for the first time English Awards
to schools, who are involved in
the students exchange with York.
The award is donated for students
with an special interest in the
English language

Schüleraustausch mit York
As every year, the York-Club
supports the schools with
communication and organisation
of the students exchange on the
one hand with activities when the
studens visit Leinfelden
Echterdingen and on the other
hand make the bookings for
flights, transfers and
hotel in the US.

Der York-Club unterstützte auch im Jahr 2017 die hiesigen Schulen bei der Kommunikation und Organisation des Schüleraustausches mit York. Wie in den Vorjahren übernahmen unsere
Mitglieder beim Gegenbesuch aus York die Begleitung und den
Eintritt der Schlossbesichtigung Ludwigsburg, machten mit den
Schülern die Stadtbesichtigung Stuttgart und begleiteten die
Schüler auf der Neckarfahrt von der Wilhelma nach Neckargröningen. Wir organisierten den Bürgersaal für den Abschiedsabend und besorgten die Unterbringung der Yorker Begleitlehrer.
Für den Austausch nach York übernahmen wir die Buchungen
der Flüge und Transfers Baltimore-York sowie York-New York
und übernahmen die Hotelbuchungen für New York.
Foto: Bergmann
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