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Bericht des Vorsitzenden

uch 35 Jahre nach seiner Gründung kann der York-Club auf ein
erfolgreiches Jahr mit einem abwechslungseichen Programm
zurückblicken. Die Programmstruktur hat sich gefestigt. Fixpunkte
im Jahresverlauf sind der Besuch einer englischsprachigen

Theatervorstellung in den Kelley Barracks, ein bis 2 Vorträge haupt-
sächlich im ersten Halbjahr, die Unterstützung des Schüleraustausches,
alle 2 Jahre der Erwachsenenaustausch als Gastgeber oder als Reisegruppe
nach York sowie die Beteiligung am Krautfest und das Thanksgiving
Dinner im Parkhotel Echterdingen. Wegen der stark rückläufigen
Beteiligung von Mitgliedern und Gästen an den monatlichen themenlosen
Stammtischen sind diese etwas in den Hintergrund getreten und finden
jetzt nicht mehr ganz so regelmäßig am ersten Donnerstag eines
Monats statt. Auf unsere aktuellen Termine wird jeweils im amtlichen
Teil des Amtsblattes Leinfelden-Echterdingen unter der Rubrik "Partner-
schaften" hingewiesen. Ferner finden Sie auf unserer Homepage
www.york-club-le.de das Jahresprogramm 2020 soweit die Termine
bereits festliegen. Höhepunkt des Jahres 2019 war die Bürgerreise
nach York unter Beteiligung von Oberbürgermeister Klenk.

A In 2019 there has been
again a large variety of
activities. The highlight
was the official visit for
the adults to York.  We
supported the schools with
activities for the visiting
American students and
besides visited a
performance of the
Stuttgart Theatre Center,
had a lecture, we
participated with a stand
at the Krautfest selling
cakes and coffes and had
our Thanksgiving Dinner
at the Park Hotel
Echterdingen.

Schüleraustausch 2019
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Vortrag Bert Vees: Deutsches Erbe in York

Unser Gründungsmitglied Bert Vees präsentierte im April einen
umfassenden Überblick über die Entstehung des Bundesstaates
Pennsylvania und unserer Partnerstadt York sowie der vielfältigen
deutschen Wurzeln, die durch die Gemeinschaft der Amishen zum Teil
bis heute in Pennsylvania Bestand haben. Der Vortrag war zugleich
eine hilfreiche und wertvolle Einstimmung für die in diesem Jahr
anstehenden Besuche einer Erwachsenen- und einer Schüler-Gruppe.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Bert Vees für den Vortrag und
selbstverständlich auch bei seiner Frau Margot Vees für die tatkräftige
Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung des Vortrags.

Erwachsenenaustausch: Besuch in York

Vom 19. bis 26. August fand die inzwischen elfte vom York-Club
organisierte Reise für die Bürger von LE in unsere Partnerstadt York
statt. Die Unterbringung bei Privatleuten, Einladungen der gesamten
Gruppe sowie viele Begegnungen mit Mitgliedern der York Twinning
bei privaten Barbeques förderten den tragenden Gedanken unserer
Städtepartnerschaft. Im Mittelpunkt stand die persönliche Begegnung
und das Kennenlernen der Lebensweise und der Gepflogenheiten unserer
Gastgeber. Auch beim Empfang bei dem deutschstämmigen Mayor
Michael Helfrich entwickelte sich in seinem Amtszimmer eine angenehme
Unterhaltung mit der Zusage, seinerseits zu einem Gegenbesuch zu
kommen. Gerade in nicht immer spannungsfreien außenpolitischen
Zeiten ist es wichtig, den Geist der Städtepartnerschaft zu stärken.

Das von der York Twinning
Association gestaltete
Programm stand dieses Mal
im Zeichen der afro-ameri-
kanischen Sklaven-
geschichte. Und mit Aus-
nahme des neuen und
imposanten African
American Museums in
Washington führten uns
die Freunde der York
Twinning Association
wieder an Orte, die man
als Tourist gewöhnlich
nicht im Blick hat.

Bert Vees, founding member of the York-Club and an
expert on the history of Pennsylvania, provided members
of the Club, pupils and external guests with a profound
overview of the specific topic of German roots in
Pennsylvania and especially in York. As a side effect,
the lecture was a welcomed preparation for trips of
pupils and adults soon to come.
Many thanks to Bert and his wife Margot who contributed
to both the preparation and the performance of the
lecture.

This summer was the 11th
time that the York Club

organized a trip to York.
Members of the Club and

other citizens of Leinfelden-
Echterdingen spent a week

there and were privately
hosted by members of the
York Twinning Association.

Once again, we had the
privilege of enjoying a

program leading us to places
one would not discover on

an typical tourist’s trip. The
Twinning members selected

a series of day trips and
events showing the African

American slavery history.
Besides the trips, there were
also other opportunities to
spend time with our friends
from York. As last times, a

fare-well-barbeque formed a
wonderful final event of our

stay.
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Die geheim organisierte Sklavenbefreiung (Underground Railroad)
wurde uns am Originalschauplatz eines als Versteck dienenden
Geschäftshauses in York von einem Führer in historischem Gewand
vorgestellt. Hier kamen wir zudem in den Genuss einer Autoren-Lesung
aus einer jüngst erschienen historischen Erzählung zum Thema. Unweit
von Baltimore hatten wir die Gelegenheit, die Einrichtungen der ehe-
maligen sklavenhaltenden Hampton Plantation zu besichtigen. Als
Einstimmung auf den am Sonntag folgenden, sehr animierenden Gottes-
dienst mit Gospel-Chor erhielten wir auf der Hampton Plantage darüber
hinaus eine beeindruckende Einführung in die Sklaven-Gesänge und
deren Bedeutung.

Zusammenarbeit mit den Schulen

Wie in den Vorjahren unter-
stützte der York-Club die
Schulen bei der Organisa-
tion des Schüleraus-
tausches. Für die Teilneh-
mer nach York übernahmen
wir die Buchungen der
Flüge, der Transfers in den
USA und buchten das Hotel
in New York. Beim Gegen-
besuch übernahmen wir
die Programme an zwei
Tagen, einmal mit der
Schlossbesichtigung in
Ludwigsburg im Mittel-
punkt, zum anderen die
Stadtführung in Stuttgart.
Unseren Stammtisch im
Juli genossen wir bei ange-
nehmen Temperaturen
gemeinsam mit den Gast-
schülern aus York und
deren Gastgeberfamilien beim Paulaner in Echterdingen.
Ferner vergaben wir York-Preise „für besonderes Interesse an der eng-
lischen Sprache, das dazu beiträgt die Eigenarten anderer Nationalitäten
zu erkennen und über kulturelle und sprachliche Grenzen hinweg
behilflich ist, Vorurteile abzubauen und Freundschaften zu knüpfen“.
Als Preis erhalten die Gewinner jeweils einen Gutschein im Wert von
30 EUR zum Besuch des Corso Kinos in Stuttgart-Vaihingen.

In den Kelley Barracks beim Musical MAMMA MIA!

Mamma Mia – welch grandiose Vorstellung in einem grandios sym-
pathischen Theater! Einmal mehr waren wir wieder zu Gast im Theater
in den Kelley Barracks und wir erlebten eine mitreißende Vorstellung
des weltbekannten Musicals. Aber das war noch nicht alles für unsere
27-köpfige Gruppe im ausverkauften Theater: Applaus und Zugaben
entwickelten sich zu einem veritablen ABBA-Konzert mit den Darstellern
inmitten des Publikums. Eins ist sicher: Wir kommen wieder!

In these days, where
politcal cooperation seems

to become a bit compli-
cated at times, it is

important to stick to the
idea of the partnership

between the cities of
Leinfelden-Echterdingen

and York and to strenghten
the “people-to-people-

approach“.

The student exchange
worked very well again to
both sides. The York Club
took over the activities of

for 2 days, the visit of
Ludwigsburg with tour oft
he castle and the visit with
city tour of Stuttgart. We

further took over the
organisation of the flights
to the US, the transfers and
the booking of  the hotel

in New York an agin
donated York Awards to

students for a special
interest in the English

language.

Meanwhile, we are well
known guests at the Kelley
Barracks Theater. For the
first time, we enjoyed the
American flair right next to
our door in summer season.
Our impression? Mamma Mia
– What a fantastic musical
provided by an excellent
company!
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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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Die Klassiker im Herbst

Unser Stand auf dem Krautfest

Auch 2019 waren wir wieder mit
einem Stand vor der Neuen Apo-
theke in Echterdingen vertreten.
Wie gewohnt konnten selbstgeba-
ckene schwäbische und amerika-
nische Kuchen- und Gebäckspezia-
litäten und frischer HOCHLAND-
Kaffee an unseren Stehtischen
und Sitzgelegenheiten genossen
werden.
Wir bedanken uns ganz herzlich
bei unseren Kunden, großzügigen
Spendern und tatkräftigen Hel-
fern. Ein ebenso herzlicher Dank
geht an unsere langjährigen
Unterstützer der Familien Renz
(Charles Vinothek) und Wächter
(Neue Apotheke) sowie der
Firma HOCHLAND-Kaffee.

Das York-Club Thanksgiving Dinner

Zum achten Mal luden wir zu unserem jährlichen Thanksgiving-Dinner
in das Parkhotel in Echterdingen. Neben dem traditionellen Menü
genossen insgesamt 70 Mitglieder und Gäste kurzweilige Beiträge und
einen sehr abwechslungsreichen Bericht der diesjährigen Austausch-
schüler über ihren Aufenthalt in unserer Partnerstadt York und den
Abschluss in New York. Über den gesamten Abend hinweg standen
aber natürlich auch interessante Gespräche der Mitglieder und Gäste
ebenso im Mittelpunkt. Wie in den Vorjahren haben wir erfolgreich
an dem Abend Lebensmittel- und Konservenspenden gesammelt und
damit den Tafelladen in Echterdingen bei seiner Tätigkeit für die sozial
Bedürftigen unterstützt.
Unser ganz herzlicher Dank gilt allen Spendern für den Tafelladen in
Echterdingen sowie dem Team des Parkhotels für die wieder sehr
herzliche und gelungene Begleitung unserer Veranstaltung.

The Krautfest and the
Thanksgiving Dinner are two

regulars on our yearly
calendar taking place in

October and November
respectively.

Not only is the Krautfest the
most popular and most

crowded event in Leinfelden-
Echterdingen, it’s also the
York-Club’s most important

fund raising activity. Our
stand is well known for home
made cakes, donated by our

members, and delicious
HOCHLAND coffee. Krautfest-
weekend means two days of

having fun by working
together and contributing to

the Club’s wellbeing.

At the Parkhotel in Echter-
dingen, our Thanksgiving
Dinner is the right frame to
liaise with the American
Thanksgiving tradition and
to provide the pupils with an
opportunity to show a photo
presentation of their
exchange stay. Of course, the
dinner is also accompanied
by other entertainment and
a lot of good conversation.
It’s also always a pleasure
to enjoy the Parkhotel’s
amazing services.




