
 

Liebe Mitglieder und Freunde des York-Clubs, 

im vergangenen Jahr 2020 hat uns die Corona-Pandemie zwar manch fest 

eingeplanten Programmpunkt geraubt, aber nicht die Zuversicht, dass der 

Städtepartnerschaftsgedanke stark und attraktiv genug ist, um bald wieder 

gegenseitige Besuche mit York zu veranstalten – getreu unserem Motto „people 

to people“.  

Auch darüber hinaus werden wir weiterhin alles unternehmen, um Mitgliedern 

und Freunden attraktive Gelegenheiten zu bieten, Amerika kennen zu lernen 

und zu verstehen und schnell wieder in die gewohnten Bahnen zu gelangen. 

Als Verein setzen wir auch abseits der Besuchs- und Gastgebertätigkeit auf 

persönliche Begegnungen. Im vergangenen Jahr haben wir daher die wenigen 

verbliebenen Zeiträume genutzt, um unter den gegebenen Umständen dennoch 

ein paar „come-together“ zu ermöglichen. Fotos und Berichte hierzu sind in 

diesem Annual Report zusammengestellt. 

Ein ganz herzliches Dankeschön sagen wir unseren Mitgliedern, dass sie uns 

trotz der schwierigen Umstände die Treue gehalten haben. 

Ihr/Euer Vorstand des York-Clubs 

Ulrich Wurster, Tobias Knüppel, Cornelia Binder 
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In 2020 we had to cancel 

several activities due to 

well known reasons. 

Nevertheless, we are 

confident that the idea 

of our city-partnership 

with York, based on a 

people-to-people-

approach, will be strong 

and attractive enough 

for a successful re-start 

after the pandemic has 

gone. 

Vortrag zu den amerikanischen Präsidentschaftswahlen unter Pandemiebedingungen 

Ein Blick in das 

Publikum beim 

Vortrag von 

Martin Thunert 

(Foto: Privat) 
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25 Personen erschienen am 

22. Oktober zu einem Vortrag 

im Vorfeld der amerikanischen 

Präsidentschaftswahlen.  

Referent war Herr Dr. 

Thunert, habilitierter 

Politikwissenschaftler und 

Forschungsdozent an der Uni 

Heidelberg. Er erklärte die 

Entwicklungen und 

beobachteten Veränderungen 

der amerikanischen Wähler 

der letzten Jahrzehnte und 

gab uns auch persönliche 

Einblicke. Die Veranstaltung 

fand unter 

Coronabedingungen im 

großen Saal in der 

Zehntscheuer statt. 

You’re a good man, Charlie Brown –das Theater in den 

Kelley Barracks brachte die bekannte Comic-Figur, seine 

Freunde und seinen Hund Snoopy als Musical auf die 

Bühne. Für unsere Mitglieder organisierten wir wieder 

den Besuch im Theater. Schön, dass wir vor unserer 

Haustüre regelmäßig die Gelegenheit haben, 

amerikanisches Flair zu erleben 

In January, 

members of the 

York-Club once 

againg visited 

Stuttgart Theatre 

Center at Kelley 

Barracks to see the 

musical Charlie 

Brown. 

On a regular basis, members of the York-Club 

contribute to the York Twinning’s newsletter 

with the latest news from LE and the York-Club. 

Right before the start 

of a second lockdown 

in Germany, the York-

Club was able to 

organize its second 

come-together under 

Covid-19-restrictions. 

On October 22th, we 

hosted about 25 

members and guests 

for a lecture about 

the forthcoming US 

elections, held by the 

senior lecturer 

political science, 

Martin Thunert from 

the University of 

Heidelberg. 

Der York-Club beim Musical Charlie Brown in den Kelley Barracks! 

Das tête à tête: LE-Geschichten in York 

Das tête à tête ist der regelmäßig 

erscheinende Newsletter unserer Kollegen von 

der York-Twinning. Wir freuen uns sehr, die 

Yorker regelmäßig mit Geschichten über die 

großen und kleinen Ereignisse im York-Club 

und in unserer Stadt versorgen zu können. 

Martin Thunert (Foto: Privat) 
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Nach langem Lockdown im Frühjahr 

nutzten wir die Möglichkeit, die 

regelmäßigen Stammtischtreffen wieder 

aufzunehmen – im Sommer traditioneller 

Weise im Biergarten:  

20 Mitglieder fanden sich zu einem 

geselligen Stammtisch im Biergarten des 

Hotel Alber ein Stetten ein. Endlich 

konnten wir uns bei bestem Wetter und 

mit Speis und Trank ausgestattet 

austauschen. 

 

Once we were given some lockdown 

easements in June and July we called for one 

of our informal gatherings (“Stammtisch”). This 

time, we had a Stammtisch in the beer garden 

of Hotel Alber, the place we had the farewell 

dinner for your 2018-stay in LE. Twenty 

members enjoyed the opportunity to meet 

each other after a long time of restrictions. 

Jochen Held war in den 

letzten Jahren das 

Gesicht des York-Clubs. 

Mitglied seit den Club-

Anfängen im Jahre 1984 

und bereits in der 

Vergangenheit schon 

einmal zehn Jahre lang 

der erste Vorsitzende 

des Vereins, tritt er nun 

nach einer weiteren 

Amtszeit von acht 

Jahren kürzer.  

Ein großes Dankeschön 

an Jochen für seine 

Verdienste und seinen 

Einsatz – in einem 

Fotobuch erhielt er 

wichtige Meilensteine 

zusammengefasst.  

Biergarten-Stammtisch 

Stab-Wechsel im Vorstand 

After a second term as 

the chairman of the 

board, Jochen Held 

decided to resign from 

this position. Jochen was 

the chairman not only 

during the last eight 

years but also further 

back for another ten 

years and he served on 

other board positions 

the years in between. It 

is not an exaggeration to 

say that he was the York 

Club’s face to the public 

in recent years.  

A huge thank you to 

Jochen – and a photo 

book with the collection 

of the club’s 

achievements under his 

leadership. 

Ulrich Wurster, Jochen Held (Foto: Privat) 

Im Biergarten des Hotel Alber (Fotos: Privat) 
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Students’ exchange: 

The re-visit of the 

York-students in 

June was cancelled. 

The York-Club sent  

a letter to each 

student including a 

bar of chocolate. 

Der Gegenbesuch der Yorker Schüler im Juni 2020 musste nach Abstimmung mit den Schulen und der 

York Twinning Association abgesagt werden. Als Geste der Verbundenheit initiierte der York-Club ein 

Grußschreiben der deutschen Austauschschüler und kümmerte sich um den Versand an die einzelnen 

Yorker Austauschschüler – angereichert mit Schokolade. Die dankenden Rückmeldungen lassen den 

Schluss zu, dass unsere Aufmerksamkeit in York gut angekommen ist. 

Der York-Club ist nun Mitglied des Deutsch-

Amerikanischen Zentrums (DAZ), einer 

gemeinnützigen, überparteilichen, bi-

nationalen Kultur- und Bildungseinrichtung 

zur Förderung der Beziehungen zwischen 

Deutschland und den Vereinigten Staaten 

mit Sitz am Charlottenplatz in Stuttgart.  

Wir haben Zugang zur physischen und 

virtuellen Bibliothek des DAZ, der 

Teilnahme an Vortragsveranstaltungen und 

die Möglichkeit der kostenlosen Nutzung 

von Online-Angeboten. 

Schmackhafter Trostgruß zur Zwangspause 

Last but not least – der York-Club ist jetzt Mitglied im DAZ 

York-Club has become a 

member of DAZ, a 

Stuttgart based non-

profit cultural and 

educational institution 

that provides 

information on social, 

cultural, political and 

economic developments 

and issues in both 

Germany and the USA, 

and at the same time 

serves as a platform for 

intercultural encounters 

and dialogue. 

Der Austausch-

Jahrgang 2019/20 in 

York (Foto: Privat) 


