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Nach neunstündigem Flug landeten 
wir sicher in Philadelphia, wo uns 

unsere amerikanischen Gastgeber schon 
erwarteten. Mit einem typisch amerika-
nischen Schulbus fuhren wir zu unserer 
Unterkunft, der Mennonite High School 
in Lancaster. Der erste Abend war geprägt 
von Wiedersehensfreude, vielen Gesprä-
chen und gemeinsamen Spielen. Berüh-
rungsängste gab es keine, da wir uns schon 
vom Besuch 2013 in Deutschland kannten. 

Uns erwarteten erlebnisreiche Tage 
in den USA.

 Zu Beginn unseres Aufenthalts lernten 
wir den Landkreis Lancaster, seine Be-
wohner und die Kultur kennen. Beim Be-
such bei den drei Landräten von Lancaster 
County wurden wir herzlich willkommen 
geheißen. Während unserer Bustour kamen 
wir auch zu den Amishen. In deren Schule 
merkten wir, dass ihr Dialekt, das „Pennsyl-
vania Dutch“, unserem Pfälzisch sehr ähn-
lich ist und wir uns mit ihnen unterhalten 
konnten.

 Ein Besuch eines Baseballspiels der 
„Lancaster Barnstormers“ war für uns alle 
ein tolles Erlebnis, und wir konnten die ty-
pisch amerikanische Mentalität kennenler-
nen. Ein weiteres Highlight war der Besuch 
des Hershey Parks mit all seinen Achter-

bahnen und Attraktionen. Der Freizeitpark 
gehört zur größten amerikanischen Schoko-
ladendynastie Hershey, die in dem kleinen 
Ort ihre Firmenzentrale hat.

 Dann starteten wir unsere zweitägige 
Reise in die Hauptstadt Washington, mit 
Besuch des Capitols, des Weißen Hauses, 
den verschiedenen Bereichen des Smitho-
nian Museums und dem Heldenfriedhof 
Arlington. Auf dem Rückweg besuchten 
wir die Militärakademie von Annapolis 
und erhielten einen Einblick in die Ausbil-
dung der jungen Offiziere. Den Abschluss 
bildete eine Hafenrundfahrt.

 Am nächsten Morgen folgten wir einer 
Einladung zu einem Gospel Gottesdienst, 
ein Erlebnis der besonderen Art. Bei einer 
Veranstaltung des „Liederkranz Reading“, 

einem Verein deutschstämmiger Amerika-
ner, zeigten wir verschiedene Volkstänze 
und forderten unsere Gastgeber zum Mit-
machen auf. Viele amerikanische Auswan-
derer pflegen in diesem Verein das deut-
sche Kulturgut. 

 Im Nationalpark Susquehannock ver-
brachten wir einen wunderschönen Tag in 
der weiten Natur mit Wandern und einer 
tollen Abkühlung beim Tubing auf einen 
kleinen Fluss.

 New York hieß unser nächster Punkt 
im Programm. Vielfältige Eindrücke und 
Erlebnisse erwarteten uns. Wir näherten 
uns dieser Metropole auf dem gleichen 
Weg, wie viele Auswanderer vor uns. Mit 
der Fähre fuhren wir von Ellis Island zur 
Statue of Liberty und dann nach New 
York. Wir besuchten die Gedenkstätte 
zum 11.September, den Central Park und 
konnten die unterschiedlichsten Bauwerke 
in Manhattan sehen. Dort steht eine alte 
Kirche mit angrenzendem Friedhof in-
mitten von Wolkenkratzern, rundherum 
herrscht ein typisches Großstadtflair. Sehr 
eindrucksvoll für uns war auch der Times 
Square. Lichter, Werbung und Taxis wohin 
man schaut, ebenso sind tausende Men-
schen unterwegs. Nach einem klassischen 

amerikanischen Barbecue kehrten wir spät 
abends nach Lancaster zurück. 

 Schneller als uns allen lieb war, endete 
schon unser Aufenthalt. Wir verließen Lan-
caster und machten uns zum letzten Pro-
grammpunkt unseres Austauschs auf. Be-
vor wir am Abend wieder in unsere Heimat 
flogen, verbrachten wir noch einen weiteren 
tollen Tag in Philadelphia. Wir besuchten 
die Independence Hall und die Liberty 
Bell, lernten viel über die Unabhängigkeit 
und die Geschichte der USA, wandelten 
auf Filmheld Rocky‘s Pfaden. Die Besichti-
gung des Rathauses von Philadelphia sowie 
der Südstadt mit ihren kleinen Läden bilde-
ten den Abschluss unserer Reise.

 Nun hieß es endgültig Abschied neh-
men. Gemeinsam mit unseren Gastgebern 
fuhren wir zum Flughafen, um dort schwe-
ren Herzens und mit Tränen in den Augen 
nach Hause zu fliegen. Gesund und mit vie-
len Eindrücken und Freundschaften im Ge-
päck sind wir wieder zuhause angekommen 
und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen.
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Internationale Jugendbegegnung
Lancaster County, Pennsylvania/USA – 
Kreisjugendring Kaiserslautern

Zwei Tage in Washington

Besuch bei den Landräten von Lancaster County In einer Sportarena Tanzvorführung beim Liederkranz

Am 27. Juli starteten 13 Jugendliche 
und zwei Betreuer zu einer 13tägi-
gen Jugendbegegnung nach Lancaster 
County, Pennsylvania, dem Partner-
landkreis des Landkreises Kaiserslau-
tern. 

Kreisjugendring Kaiserslautern


