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Bericht des Vorsitzenden

m Jahre 2018 zeigte sich der Verein mit seinem vielseitigen Jahresprogramm
gut aufgestellt. Dazu kam, dass die Organisation eines Besuchsprogrammes
für unsere Freunde aus York, die sich im August für eine Woche in unserer
Stadt einfanden, den Mitgliedern zusätzliche Gelegenheit bot, sich in
die Vereinsarbeit einzubringen. Die Gäste aus York haben damit unseren

Besuch in York vom Jahr 2015 erwidert.

Der Gedankenaustausch mit unseren Yorker Freunden führte zu einer neuen
Absprache über die künftigen gegenseitigen Besuche. Der seitherige Be-
suchsrhythmus brachte es mit sich, dass zwei Jahren gegenseitiger Besuche
zwei Jahre ohne Besuche folgten. Um hier eine günstigere Regelmäßigkeit zu
erreichen, haben wir uns dahingehend verständigt, dass zwischen den Besuchen
nur noch ein Jahr ohne Besuch liegen soll. Dies bedeutet, dass wir 2019 nach
York reisen und wir bereits 2021 wieder mit einem Besuch aus York rechnen
können; anschließend reisen wir 2023 nach York und 2025 kommen die Yorker
wieder zu uns usw…

Die Zusammenarbeit mit den Schulen bei der Organisation der gegenseitigen
Besuche gestaltet sich weiterhin sehr positiv. Zum zweiten Mal vergab der
York-Club Englischpreise an die Schulen, die am Schüleraustausch mit York
teilnehmen.

Ein kleiner Wermutstropfen war die rückläufige Beteiligung an den monatlichen
Stammtischen. Dies machte deutlich, dass wir mit dieser Form der einfachen
Stammtischgestaltung Mitglieder und Interessenten nur noch unzureichend
ansprechen können und der Vorstand beschloss, von dem generellen monatlichen
Turnus für die Stammtische abzuweichen.

Zum übrigen Jahresprogramm gehörten wieder zwei Vorträge, die nicht nur für
unsere Mitglieder offen sind, sondern uns auch bei Nichtmitgliedern in der

The year 2018 showed a
good performance of the
Club. Two lectures, the
organization for the
Twinning visitor’s group
in July, the support of the
student’s exchange, both
to York and from York,
funding of a York-Prize
for special performance
at school, participation in
LE’s popular Krautfest and
the Thanksgiving Dinner
completed a successful
bunch of events during
the year. Next visits of the
adults will be to York in
2019 and 2023 and from
York in 2021 and 2025.
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Öffentlichkeit wahrnehmbar und interessant machen sollen. Zum einen berichtete
Bert Vees über Bauprojekte, die er beruflich in China begleitete und gab dabei
Einblicke in eine uns sehr fremde Denk- und Verhaltensweise der Chinesen.
In einem weiteren Vortrag versuchte uns Lukas Ogden von der Universität
Tübingen die Denkweise und das Handlungsmuster von Donald Trump näher
zu bringen.

Schließlich sind die Beteiligung mit unserem Stand am Krautfest und das
jährliche Thanksgiving Dinner im Parkhotel Echterdingen mit den am
Schüleraustausch mit York eingebundenen Familien aus unserem Strauß
abwechslungsreicher Aktivitäten nicht mehr wegzudenken.
Auch die Mitgliederentwicklung war 2018 mit sechs Zugängen und drei
Abgängen wieder erfreulich und ließ die Anzahl der Einzel- und Familien-
mitgliedschaften auf 68 ansteigen.

Bert Vees über Erfahrungen in und mit China

Unser Gründungsmitglied Bert Vees, der beruflich
wiederholt Bauprojekte in China begleitet, hat uns im
Februar über seine Erfahrungen mit China unter dem
Titel "Bauen in China. Erfahrungen mit deutsch-
chinesischer Zusammenarbeit" berichtet. China hat
in den letzten Jahren seine politische, wirtschaftliche
und militärische Macht vor allem auf Wachstum und
wirtschaftlich-technischen Fortschritt konzentriert und
ist so zu einem immer gewichtigeren Mitspieler im
Weltgeschehen geworden. Bert Vees konnte uns durch
seine Erfahrungen einen Einblick in die Empfind-
samkeiten und Denkweisen der Menschen in China
vermitteln, vom Gesichtsverlust und dem dritten Weg,
was wir so als Touristen nicht bekommen können.

Präsident Trump - was ist in den USA los?

Der Wahlsieg Donald Trumps wurde in den deutschen Medien als „Ende der
Welt, wie wir sie kennen“ bezeichnet. Ein Jahr später kommen Kontroverse
über die Rhetorik, Politik und Person von Donald Trump nach wie vor nicht
zum Schweigen. Wie konnte Trump in Bundesstaaten gewinnen, welche vier
Jahre davor Obama wählten? Was sagt das Versprechen, Amerika wieder groß
zu machen über die Amerikaner und deren Beziehung zu Europa aus?

In einem Vortrag zu diesem Thema wurde im April das
Phänomen Trump sowie die politischen Handlungen
des Präsidenten in dessen ersten Amtsjahr aus
amerikanischer Perspektive durch Lucas Ogden
erläutert. Herr Ogden ist ein US-amerikanischer

Theologe aus Kalifornien. Er ist
als Dozent im Bereich der
Rhetorik an der Universität
Tübingen und als Referent am
Deutsch-Amer ikanischen
Institut tätig. Seit über 10
Jahren klärt er im Unterricht
und in zahlreichen Vorträgen in
Deutschland über die US-ame-
rikanische Kultur und Politik
auf.

Bert Vees, a founding
member of the York-Club,
shared his long lasting
experience of construction
work in China with an
audience of members of
the York-Club and
interested guests in
February. He spoke about
a culture where the input
of human resources to a
construction project is
stretched far of the horizon
of what we could imagine
in Europe and where one
can find a lot of machines
replicating western
originals.

How does the president of
the United States of

America „perform“ and
what has he achieved so

far? For the York-Club, of
course, this is an evergreen

of a question – this time
answered in April 2018 by
and from the perspective

of Lucas Ogden, an US
theologian working as a
lecturer at the University
of Tübingen and
for the German

American Institute
in Tübingen.



The cooperation between
the schools and the York-
Club went very well again.
The Club supported the

schools with activities and
donated a York-Prize for
a special English perfor-

mance at school.
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Erwachsenenaustausch: York Twinning in LE

Im August begrüßten wir zum
10. Mal Gäste aus York in Lein-
felden-Echterdingen. Von den
17 Personen war die Hälfte
erstmals in LE. Das von uns
organisierte Wochenprogramm
begann in Blaubeuren, wo wir
uns im URMU über das
UNESCO Welterbe Schwäbi-
sche Alb informierten. Wir
bestaunten dort die mit 40.000
Jahren älteste von Menschen
geschaffene Skulptur, die Venus
vom Hohle Fels und bekamen
auch einen Einblick in die noch

laufenden Grabungen beim Fundort der Venus. Am Blautopf erzählte uns die
schöne Lau, wie sie wieder das Lachen lernte und dadurch aus der Verbannung
zu neuem Glück erlöst wurde.

An einem Tag lernten wir einige der um Stuttgart gelegenen Schlösser kennen.
Die Tour führte über Hohenheim, die Solitude mit Vesper auf der Schlosswiese,
Ludwigsburg, das „schwäbische Versailles“ von Herzog Carl Eugen und Monrepos
mit Weinprobe beim Herzog von Württemberg und anschließendem Abendessen
im Wintergarten des Schlosshotels Monrepos.

Ein letzter Busausflug führte uns nach Rottweil. Am Thyssen Aufzugsturm
erhielten wir einen Einblick in die Baugeschichte, die Projektplanung und die
reibungslose Zusammenarbeit der Projektpartner. In 30 Sekunden brachte uns
ein Aufzug auf die höchste Aussichtsplattform Deutschlands in 246 m Höhe
mit seinem eindrucksvollen Rundblick. Der Tag endete beim Wasserschloss
Glatt, wo wir den amerikanischen Gästen die deutsche Sitte des Kaffeetrinkens
am Nachmittag näherbringen wollten.

Der Empfang bei OB Klenk, eine Fahrt auf den Fernsehturm und mit der Zacke
zum Marienplatz rundeten unser Programm ab, bevor wir am Abend die
Besuchswoche mit dem Farewell-Dinner bei angenehmen Sommertemperaturen
auf der Terrasse des Hotel Alber in Stetten ausklingen ließen.

Schülerausausch mit York

Anlässlich des Besuches der Yorker Schüler im Sommer brachten
sich der York-Club und seine Mitglieder mit der Übernahme
von Tagesaktivitäten in das Austauschprogramm ein und
entlasteten damit die Schulen. Auf dem Programm standen
die Stadtführung Stuttgart mit Edelbert und Margot Vees, Irene
Schwarz fuhr mit den Schülern in der S-Bahn nach Ludwigsburg,
wo den Schülern eine englische Führung geboten wurde und
Gudrun Schäfer begleitete die Schüler auf einer Neckarfahrt
bis Neckargröningen, von wo sie die Rückreise mit der Stadtbahn
antraten.

Für den Gegenbesuch nach York übernahmen wir wieder
Kommunikation und Buchungen der Flüge und Transfers sowie
die Hotelbuchungen in New York.

Zum zweiten Mal vergab der Verein an die am Austausch
teilnehmenden Schulen einen York-Preis für besonderes Interesse
an der englischen Sprache in Form eines Gutscheins zum Besuch
des Corso Kinos in Stuttgart-Vaihingen im Wert von 30 EUR.

For the 10th time, we
could welcome our
friends from York in LE.
A group of 17 came over
from July 3rd to 10th
enjoying a variety of trips
to the greater area of LE,
including: The world
heritage site of the cave
Hohle Fels at the Swabian
Alb, Rottweil with its
beautiful city center and
impressive elevator test
tower and nearby Palace
Glatt, a “castle and
palace tour” around
Stuttgart covering the
ones of Hohenheim,
Solitude, Ludwigsburg
and Monrepos and a
“family weekend”
traditionally reserved for
the hosts for privately
organized activities. Of
course, a reception by
Lord Mayor Roland Klenk
and wonderful farewell
dinner, this time held at
Hotel Alber in Stetten,
gave the visit its well-
deserved frame.
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York-Pennsylvania-Club e.V.
c/o Jochen Held
Hauäckerstr. 52

D - 70771 Leinfelden.Echterdingen
Tel. +49 711 796650

www.york-club-le.de
welcome@york-club-le.de

York-Twinning Association
P.O. Box 21318
York P.A. 17402
www.yorktwinning.org
yorktwinning@gmail.org La
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Krautfest

Auch 2018 hielt die Wetter-Glückssträhne – ein weiteres
Mal waren strahlender Sonnenschein und beinahe
spätsommerliche Temperaturen der perfekte Rahmen
für das Krautfest. Und wieder konnten wir dank
großzügiger Kuchenspenden eine große Vielfalt an
schwäbischen und amerikanischen Kuchen- und
Gebäckspezialitäten mit frischem Kaffee anbieten und
zum Verweilen an unseren Stehtischen und Sitz-
gelegenheiten animieren. Traditionell arbeiteten
langjährige und neue Mitglieder sowie einige Eltern
des diesjährigen Schüleraustausches tatkräftig beim
Backen, Verkauf sowie Auf- und Abbau mit.

Zum Jahresausklang:
Thanksgiving Dinner

Am 24. November haben wir wie jedes Jahr wieder unser traditionelles
Thanksgiving-Dinner im Parkhotel in Echterdingen gefeiert. Neben dem festlichen
Truthahn-Menü beteiligten sich Mitglieder und Gäste in diesem Jahr an einem
speziellen York-Pennsylvania-Quiz und tauchten mit einer Bildershow der
diesjährigen Austauschschüler über ihren Aufenthalt in unserer Partnerstadt
York ein wenig in die USA ein. Über den gesamten Abend hinweg standen

aber natürlich auch interes-
sante Gespräche der Mitglieder
und Gäste ebenso im Mittel-
punkt.

Once again, LE’s most
popular festival, the

Krautfest, was gifted with
an incredible Indian-

Summer-weekend. As the
Krautfest is the York

Club’s most important
fund raising activity, we
were more than happy

with such a beautiful
occasion to offer coffee

and cakes donated by our
members and parents of
the pupils taking part in

the 2018-exchange with
York. Besides the sales
activities, our Krautfest
stand always is a meet-
and-greet-point of our
members and friends.

Many thanks to all who
contributed to the success

of the event!

For the seventh time the
York Club invited to a
wonderful Thanksgiving
Dinner at the Parkhotel in
Echterdingen. As all the
years before, members of
the York-Club and the
families of 2018’s pupils
exchange enjoyed a
delicious dinner, a lot of
entertainment and the
opportunity of interesting
conversation.




