
 

Liebe Mitglieder und Freunde des York-Clubs, 

der Jahresrückblick 2022 beginnt ausnahmsweise mit einem Ausblick: Die 

Pandemie ist vorüber – Gott sei Dank! – und wir können uns wieder unserem 

„Kerngeschäft“ zuwenden, den „face-to-face“-Begegnungen mit Yorkern. 

Nicht, dass 2022 ereignislos war – Highlights unserer Aktivitäten haben wir in 

diesem Jahresrückblick zusammengestellt –, aber der eigentliche Inhalt unserer 

Vereinsaktivitäten ist nun einmal der direkte Kontakt. Und er wird nun ab 

Sommer 2023 wieder Realität, wenn wir in LE wieder eine Gruppe von 

Schülerinnen und Schülern aus York begrüßen können! Quasi ein „halber“ 

Schüleraustausch, nachdem der planmäßige LE-Besuch in York 2022 aufgrund 

langfristiger Planungen nochmals der Pandemie zum Opfer fiel. Im Herbst 2023 

soll dann die Rückkehr in den gewohnten Herbst-/Sommer-Rhythmus erfolgen. 

Die Besuchsprogramme von Erwachsenen-Gruppen rücken damit auch wieder 

näher: Wir werden 2024 in York erwartet, 2025 erwarten wir Gäste aus York. 

Beides wird frühzeitig zur Teilnahme ausgeschrieben. Willkommen sind hierbei 

nicht nur Mitglieder des York-Clubs, sondern natürlich auch künftige Mitglieder 

oder auch Nicht-Mitglieder.  

An dieser Stelle möchten wir es abermals nicht versäumen, unseren Mitgliedern 

und allen sonstigen Unterstützern ein ganz herzliches Dankeschön zu sagen. 

Ihr/Euer Vorstand des York-Clubs 

Ulrich Wurster, Dr. Frank Marahrens, Cornelia Binder, Tobias Knüppel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jahresrückblick                       Annual Report 2022

What’s essential about 

2022? Well, the outlook 

on 2023!  

Of course, that’s not 

exactly the only reason. 

We can also look back on 

many activities in 2022 

that were entertaining and 

made fun.  

But as our “core business” 

is to bring together people 

from LE and York, we are 

glad to have finally 

reached the point of the 

re-start of exchange visits 

– starting with the 

students in 2023 and 

following up with adults’ 

groups in 2024. 

Vortag Lucas Ogden – Ein Jahr Biden, die Kongresswahlen vor der Tür 

Zum Auftakt des Jahres konnten wir Lucas 

Ogden gewinnen, einen erfahrenen US-

amerikanischen Beobachter der 

politischen Szene. Mitte Februar 

präsentierte er einem ordentlich 

gefüllten Bürgersaal in der Zehntscheuer 

ein Fazit des ersten Jahres von Präsident 

Joe Biden im Amt und er gab bereits 

einen Ausblick auf die im Verlauf des 

Jahres noch anstehenden 

Kongresswahlen.  

Lucas Ogden (Foto: Privat) 
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In February, back then 

still under some Covid 

limitations regarding 

the number of 

members being allowed 

to attend, we were able 

to present Mr. Lucas 

Ogden with a talk called 

“One year Joe Biden in 

Office and the midterm 

elections soon to 

come”.  

Im Mai boten wir Interessierten einen 

Einstieg in’s Pokern. Der Teilnehmerkreis 

war bunt gemischt, jung und alt, einige 

kannten die Regeln schon, andere hatten 

zum ersten Mal Karten in der Hand.  

Poker-Abend für Einsteiger  

An introduction to poker, provided by Tobias 

Knüppel and his son Luc, including some practice. 

Abstand halten war im Februar beim 

Vortrag von Lucas Ogden noch die 

erzwungene Devise – scheinbar lichte 

Reihen und dennoch quasi „full 

house“. 

Nach einer Einführung in das Regelwerk und 

der Vergabe der Chips konnte es losgehen 

und es wurde munter "gecheckt", "gecalled" 

und "geblufft".  
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Mr. Ogden, who comments on politics in the US on a regular basis, is a US 

citizen and therefore probably the extra bit closer to the topics than a 

German commenter might be. A large number of members attended the 

talk and were happy to have had an opportunity to meet again in person. 
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Als Mitglied des Deutsch-

Amerikanischen Zentrums 

hatten wir Zugang zu den 

Feierlichkeiten des 

amerikanischen 

Nationalfeiertags am  

4. Juli in den Patch Barracks. 

Endlich wieder „unter Leuten“ – Gartenfestle, Independence Day, Krautfest 

Der Vorstand beim 

Gartenfestle, v.l.n.r.: 

 F. Marahrens, U. Wurster, 

C. Binder, T. Knüppel 
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Den „traditionellen“ Biergarten-Stammtisch ersetzten wir 

erstmals durch ein eigenes Sommerfest: Catering, breite 

Auswahl an Getränken und mitgebrachte Nachtische ließen 

keine kulinarischen Wünsche offen. Die Stimmung war gut und 

die Unterhaltungen so anregend, dass die Letzten erst zu 

später Stunde auseinander gingen. 

Good bye pandemic!  

Finally, we could 

meet without any 

restrictions: 

BBQ, Independence 

Day celebrations at 

Patch Barracks and 

- of course! – our 

stand at LE’s famous 

Krautfest. 
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 York-Pennsylvania-Club e.V.  

Höfer Steige 32 

D- 70771 Leinfelden-Echterdingen 

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 

 

Last, but not least: Sponsoring der Englisch-Preise 

Leider gab es keinen Austausch für den „Austausch-Jahrgang“ 2021/22: Corona ließ grüßen.  

Unser Sponsoring für die Schulen lief natürlich dennoch weiter: Unverändert haben wir den am 

Schüleraustausch mit York beteiligten Schulen von Leinfelden-Echterdingen jeweils einen Englisch-

Preis in Form von Kinogutscheinen über je 30 EUR für das englischsprachige Programm-Kino Corso in 

Stuttgart-Vaihingen gespendet. Der Preis wird für ein besonderes Interesse an der englischen Sprache 

verliehen, das dazu beiträgt, die Eigenarten anderer Nationalitäten zu erkennen und über kulturelle 

und sprachliche Grenzen hinweg behilflich ist, Vorurteile abzubauen und Freundschaften zu knüpfen.  

Freundschaft und Völkerverständigung können nie genug gefördert werden! Den Preis erhielten in 

diesem Jahr Helena Lilienthal vom PMHG, Lucy Seifried vom IKG und Selin Cantürk vom IKR. Der York-

Club gratuliert den Preisträgern ganz herzlich und wünscht ihnen für den weiteren Lebensweg alles 

Gute und viel Erfolg. 

Endlich wieder Krautfest!!! 

Der Nachholbedarf war riesig und nicht 

nur bei uns galt am Ende: Ausverkauft! 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen 

Gästen und Helfern, die am Stand beim 

Verkauf, beim Auf- und Abbau oder durch 

Kundenspenden zu unserem Erfolg 

beigetragen haben. Und nicht zu 

vergessen, natürlich: Ein ganz großes 

Dankeschön an die Betreiber des Cafés 

Monokel und der Neuen Apotheke, die 

uns großzügig mit Wasser und Strom 

versorgten. 

We are proud to be the sponsor of 

the schools’ English award – in 

particular when the students had to 

suffer of a no-exchange-year. 


