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Liebe Mitglieder und Freunde des York-Clubs,
die Pandemie verlangt uns mehr Geduld ab, als wir erwartet haben. Nach den
erzwungenen Austausch- und Besuchspausen 2020 und 2021 wirken die
Ausläufer der Pandemie auch noch 2022 nach und die Wiederaufnahme dieser
Aktivitäten wird erst wieder 2023 möglich sein.
Die derzeitigen Planungen sehen vor, dass der Schüleraustausch ab Herbst 2023
in den bisherigen Turnus zurückkehren soll und Schülerinnen und Schüler von
IKR, IKG und PMHG dann nach York reisen und sie die Yorker ein halbes Jahr
später bei uns empfangen. Eine offizielle Bürgerreise nach York soll 2024
erfolgen, der Gegenbesuch bei uns 2025. Vielleicht bekommen wir daneben
dennoch auch 2023 einen Besuch organisiert, ggf. in einem kleineren Rahmen.

Due to the pandemic we
have to be more patient
than expected. The restart of the programs of
exchanges and mutual
visits will take place
2023.

2021 waren die Gelegenheiten, uns hier vor Ort zu treffen, etwas rarer.
Wesentliche Ereignisse haben wir in diesem Jahresrückblick zusammengestellt.
2022 wird es wieder mehr Gelegenheiten für das persönliche Miteinander
geben, das steht schon fest.
Wie schon im vergangenen Jahr sagen wir unseren Mitgliedern ein herzliches
Dankeschön für die Unterstützung auch in ungewöhnlichen Zeiten.
Ihr/Euer Vorstand des York-Clubs
Ulrich Wurster, Tobias Knüppel, Cornelia Binder

Wellenkunde und Mitgliederversammlungen
Nur nicht den Humor verlieren:
Während wir im März 2020 noch vor
der „Welle“ lagen (welche wohl?),
bescherte uns eine der Folgewellen
im Mai 2021 die erste
Mitgliederversammlung im
virtuellen Format. Im Anschluss an
die Versammlung gab es ohne
Wellengang (s. Foto) noch die
Möglichkeit für Treffen in virtuellen
Gesprächsgruppen.

Why so serious? The timing of our 2020-membership-meeting proved to be perfect – right before the
first “wave” (of Covid, of course). 2021, in the middle of a follow-up-wave, we were forced to hold the
meeting on a video-basis – not without a “wave-less” gathering afterwards (see photo).
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LEhrenamt:
Unsere Vorstellung im Amtsblatt

Wir haben gerne das Angebot
angenommen, unseren Verein im
Amtsblatt vorstellen zu können.
Der zu diesem Zeitpunkt noch
vorgesehene Besuch der Yorker im
Jahr 2022 musste jedoch leider
nochmals verschoben werden ….

We were given to present ourselves in
the official journal (“Amtblatt”) of the
city of Leinfelden-Echterdingen in an
extended scale.

Our regulars: Englisch-Preise und Biergarten-Stammtisch
Seit einigen Jahren sponsort der York-Club die Englisch-Preise an den
drei am Schüleraustausch beteiligten Schulen. Auch in Zeiten ohne
die Gelegenheit eines persönlichen Besuches in der Partnerstadt
wird an diesem Sponsoring selbstverständlich nicht gerüttelt!
We are proud to be the sponsor of the schools’ English
award. Of course, we are still on board when times
become a bit unusual.
A monthly “Stammtisch”-meeting might be a habit of
the past. But certainly not the “beergarden”-version.
2021 again at Paulaner’s in Echterdingen.

Monatliche Stammtische haben sich vielleicht überlebt.
Einer jedoch nicht: Der Biergarten-Stammtisch.
2021 wieder im Paulaner am Kirchplatz in Echterdingen.
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Eine Martinsgans zum Jahresabschluss
Nach acht Jahren Thanksgiving-Dinner mit teilweise über 90 Gästen
und der erzwungenen Pause 2020 war es uns eine Freude, unsere
Mitglieder in diesem Jahr wieder zu einer JahresabschlussVeranstaltung einladen zu können. Die Ratsstuben in Echterdingen
boten das schöne Ambiente für ein gelungenes Martinsgans-Menü.

Unfortunately, we had to
abandon the format of the
Thanksgiving-Dinner as a
year-end-gathering.
Let’s see if the
2021-“Martinsgans” (a
roasted goose) was the start
of a new tradition.

Im Restaurant Ratsstuben in Echterdingen (Foto: Privat)

Wir bedanken uns ganz herzlich für eine großzügige Spende der BW-Bank!
Der Leiter Privatkunden
Böblingen/Esslingen der BWBank, Peter Kostorz, hat eine
Spende in Höhe von 1500
Euro an den York-Club
überreicht. Der Betrag dient
der Unterstützung des
Erwachsenenaustausches.
Für die BW-Bank ist es eine
gute Tradition, soziale
Einrichtungen und Projekte
aus dem Reinertrag ihres
PS-Sparens zu fördern.
Wir bedanken uns ganz
herzlich bei der BW-Bank für
die großzügige Spende! Sie
hilft uns, die fehlenden
Einnahmen aus zwei
entfallenen Krautfesten zu
kompensieren.

We were more
than happy as we
learned that BWBank would
donate 1500
Euros to the YorkClub. The photo
shows the
symbolic
handover.

Peter Kostorz, Ulrich Wurster (Foto: Privat)
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40-jähriges Jubiläum des ersten Schüleraustausches
2021 jährte sich zum vierzigsten Mal der Beginn des Schüleraustausches mit York. Aus dem damaligen
Austausch von jeweils einer Schülerin erwuchs im Laufe der Jahre die Teilnahme von zuletzt zwanzig
Schülerinnen und Schülern aus unseren drei Schulen IKR, IKG und PMHG.
Als wir zur Feier dieses Jubiläums gemeinsam mit der ersten Austauschschülerin Marion Czech (geb.
Höhn) auf diesen Austausch zurückblicken wollten, mussten wir leider die traurige Mitteilung zur
Kenntnis nehmen, dass Frau Czech,
die an der Oskar-Schwenk-Schule in
Waldenbuch als Lehrerin tätig war,
im vergangenen Jahr verstorben ist.
Wir werden Frau Czech in guter
Erinnerung behalten.

2021 was the year of the 40th anniversary
of the first students’ exchange. Jennifer
Landherr and Marion Höhn were the first
participants in what since has grown to a
yearly exchange of up to twenty students
from each side.
To celebrate the 40th anniversary, the
York-Club intended to invite Marion Höhn
(in the meantime married and named
Marion Czech, working as a teacher in the
nearby city of Waldenbuch). Sadly, we
had to learn that Marion Czech passed
away that summer. She will always be
part of the history of our cities and we
will keep her in our memories.
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