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Wenn einer eine Reise tut.... 
… dann kann er was erzählen. 

Vom 30. Juli bis zum 17. August haben wir unsere fünfte große Reise unternommen. Nach einigen Vor-
überlegungen entschieden sich die Teilnehmer an dieser Reise für die USA als Ziel. So wurde dies nach 
1985 und 1992 unsere dritte Reise in die USA, nachdem wir 1999 in Buenos Aires und 2007 in Brasilien 
waren. 

Alle Reisen hatten ihre besonderen Schwerpunkte: unsere erste Reise führte uns nach Chicago von wo aus 
wir nach einem achttägigen Aufenthalt mit drei Kleinbussen zu 14 unterschiedlichen Kirchengemeinden 
fuhren und dabei etwa 4000 Kilometer zurücklegten. Für mich als Chorleiter entwickelte sich diese Reise 
zu meinem größten Abenteuer, denn Organisation und Vorbereitung waren für mich völliges Neuland. 
Lange Zeit stand die Durchführung dieser Reise auf der Kippe, aber schließlich hat dann doch alles ge-
klappt. Unsere zweite Reise führte uns an die Ostküste der USA und war dann schon eher Routine, aber 
allen die dabei waren, wird sicher das gemeinsame Konzert mit dem „Annapolis-Braas-Quintett“, einer 
Blechbläserformation von Weltformat, unvergesslich bleiben. Leider haben sich aus diesen Begegnungen 
keine längerfristigen Kontakte ergeben. Ganz anders dagegen unser Besuch beim Posaunenchor in Villa 
Ballester, einem Stadtteil von Buenos Aires. Noch heute haben wir immer wieder Kontakt zu diesem Po-
saunenchor. Die Kollekte unseres Jubiläumsgottesdienstes beim Kreisposaunenfest haben wir wieder 
dorthin überwiesen. Ein neues Erlebnis war unser Besuch im Süden von Brasilien. Wir bestiegen den Zu-
ckerhut in Rio, haben die Wasserfälle von Iguaçu gesehen und eine wunderbare Zeit in Pomerode ver-
bracht. 

Mit unserer fünften Reise besuchten wir nun die Kornkammer der USA: den Staat Iowa mit seiner Haupt-
stadt Des Moines. Unsere Partner dort waren die „Faith Lutheran Church“, die „Greater Des Moines 
Community Band“ (eine unseren Blasorchestern ähnliche Formation) und vor allem der „Polkaclub of 
Iowa“. Joelle und Bill Snyder, Mitglieder in allen drei Organisationen, hatten unseren Aufenthalt sorgfäl-
tig geplant, und uns mit Hilfe von Tammy Getting und Mae Graeve, der unwahrscheinlich rührigen Vor-
sitzenden des Polkaclubs, unvergessliche 14 Tage in Des Moines beschert. 

Diesen Organisatoren unseres Aufenthaltes haben wir also ganz herzlich zu danken. Sie haben alles wun-
derbar vorbereitet und uns tiefe Einblicke in den amerikanischen Alltag gestattet. Ein besonderer Dank 
gilt natürlich unseren Gastgeberfamilien, die sich rührend gekümmert haben, uns immer zu den verschie-
denen Veranstaltungsorten brachten, für besondere Erlebnisse in der Freizeit sorgten, uns mit dem lecke-
ren, süßen amerikanischen Essen verwöhnten und rundum dafür sorgten, dass wir uns wohl fühlten. 

Auf allen großen Reisen waren wir zu Gast bei ev.-luth. Kirchengemeinden, die auf deutschem Hinter-
grund entstanden waren, was dann auch die Verständigung erleichterte und eine intensivere Begegnung 
möglich machte. 

In diesem Heft werden Sie über unsere Erfahrungen und Eindrücke lesen. Es sind ganz persönliche Erfah-
rungen, die hier beschrieben werden, ohne den Anspruch auf irgendwelche Allgemeingültigkeit. Wir ha-
ben einschließlich des Fluges insgesamt 19 wundervolle Tage erlebt mit Aufregungen, Überraschungen, 
einem fast übervollen Programm und einer herzlichen Gastfreundschaft, aus der sich auch schon persönli-
che Freundschaften ergeben haben. 

Allen sei an dieser Stelle ganz besonders herzlich gedankt! 
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Aber auch hier zu Hause erfuhren wir eine großartige Unterstützung, ohne die der Erfolg dieser Reise 
nicht möglich gewesen wäre. Eine derartige Reise erfordert ja eine sorgfältige Vorbereitung und natürlich 
auch einen hohen Aufwand an Kosten. Dabei haben uns viele geholfen, denen wir hier zu danken haben. 
Von den verschiedensten Seiten sind wir finanziell unterstützt worden. Da sind zunächst unsere Zuhörer 
und „Fans“ in unserer eigenen Gemeinde, die uns mit überquellenden Kollektenkörbchen bei unseren 
Konzerten geholfen haben. Den Zuhörern in unserer Kirchengemeinde ist der Posaunenchor ganz offen-
sichtlich viel wert! Das freut uns! Darüber hinaus haben wir eine ganze Reihe von namhaften Spenden 
aus unserer Kirchengemeinde bekommen, für die wir an dieser Stelle ganz herzlich danken möchten. Und 
schließlich fanden unsere Bitten um Zuschüsse bei den verschiedenen Stellen (Gemeinde Altenmedingen, 
Landkreis Uelzen, Kirchenkreis Uelzen, Förderverein des Posaunenwerkes Hannover, Goethe-Institut / 
Deutscher Musikrat) ein offenes Ohr. Nicht zuletzt müssen wir uns auch bei den Musikverlagen bedan-
ken, die uns den kostenlosen Abdruck der benötigten Musikstücke genehmigten.  

Herzlichen Dank für diese tolle Unterstützung!!! 
Im Namen aller Teilnehmer 

 

 

 

Vorbereitung der Reise 
Immer wieder werden wir gefragt, wie kommt so ein unbedeutender Posaunenchor aus einem kleinen 
Heidedorf dazu, derartige Unternehmungen auf die Beine zu stellen. Wer sich (die in diesem Heft später 
folgende) Beschreibung unseres Posaunenchores ansieht, stellt fest, dass mehr als die Hälfte der Mitglie-
der unseres Chores jünger als 25 Jahre ist. Leider bleibt kaum jemand von ihnen nach der Schul- oder Be-
rufsausbildung in unseren Dörfern wohnen. So hatten wir die Idee, mit ihnen, bevor sie nach oft mehr als 
10-jähriger Zugehörigkeit den Posaunenchor Altenmedingen verlassen, etwas ganz Besonderes zu ma-
chen, etwas, das sie später in ihrer Erinnerung immer wieder mit ihrem Posaunenchor in Verbindung 
bringen. Und so entstand die Idee zur ersten Reise 1985. Das war für alle Beteiligten damals ein so ein-
drucksvolles Erlebnis, dass davon später immer wieder berichtet wurde. Die nachfolgenden Jugendlichen 
legten darum natürlich großen Wert darauf, auch eine ähnliche Reise machen zu können. 

Eine derartige Reise erfordert eine sorgfältige Vorbereitung und natürlich auch einen hohen Aufwand an 
Kosten. Dafür mussten Angebote eingeholt, Preise verglichen und dann alles in einen einigermaßen siche-
ren Finanzierungsplan eingearbeitet werden. Für die Vorbereitung der Flugreise konnten wir uns auf die 
Unterstützung des Reisebüros Eichmann immer verlassen. Allerdings ärgerten wir uns auch über die 
Preispolitik der Fluggesellschaft, die trotz fester Bestellung die Preise noch mehrmals erhöhte. So stiegen 
die Flugkosten von ursprünglich geplanten ca. 1200,- auf schließlich 1416,- € 

Im September 2011 fiel die endgültige Entscheidung über diese Reise. Im Posaunenchor wurden mit ei-
nem Informationsschreiben zur Teilnahme an dieser Reise eingeladen. Jeder Teilnehmer musste zunächst 
1.000,- € auf das Reisekonto einzahlen. Nun werden wir an die jugendlichen Teilnehmer 200,- € zurück-
zahlen können. 

Die Literatur für unsere Musik wurde ausgesucht und an jedem Sonnabend intensiv geübt. Es war nicht 
immer leicht, morgens um 8:30 Uhr pünktlich zum Üben im Gemeindehaus zu sein. Nicht alle ursprüng-
lich Interessierten hielten den strammen Übungsplan durch. Einige gaben dann doch auf oder mussten ih-
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re Schwerpunkte anders setzen. So schrumpfte die Zahl von ursprünglich 32 Teilnehmern schließlich auf 
25 Bläserinnen und Bläser, die dann den Sprung über den „großen Teich" wagten. 

Der Kontakt nach Amerika wurde über David Herman geknüpft. Ihn hatten wir 1985 bei unserer ersten 
Reise in die USA kennen gelernt. Er war damals Organist an der Faith Lutheran Church in Des Moines in 
Iowa. Diese Gemeinde hatten wir bei unserer ersten Reise schon einmal besucht. Der Kontakt war nie 
ganz abgerissen. Er schlug uns vor, wieder zu dieser Gemeinde zu fahren und 14 Tage in Des Moines zu 
verbringen, auch wenn er selbst inzwischen bei New York lebt. Er stellte darum den Kontakt zu Joelle 
Snyder her, die dann zusammen mit ihrem Mann unseren Aufenthalt vor Ort vorbereitete. An dieser Stelle 
danken wir Gesine Suhrmüller dafür, dass sie unsere Briefe und Informationen für unsere Partner in Des 
Moines in sauberes Englisch übersetzt hat. Leider musste sie ihre eigentlich geplante Teilnehme dann sehr 
schweren Herzens wieder absagen. Wir hätten sie sehr gern mitgenommen. 

Hier Zuhause mussten wir nun nach Zuschussgebern suchen und entsprechende Anträge vorbereiten und 
abschicken. Das erforderte sehr viel Überlegung, genaue Formulierungen und natürlich einen erheblichen 
Zeitaufwand. Aber es war von Erfolg gekrönt. Der Kirchenkreis Uelzen und das Goethe-Institut machten 
für uns erhebliche Mittel locker. Hinzu kamen weitere Zuschüsse vom Landkreis Uelzen, der Gemeinde 
Altenmedingen und unserer Kirchengemeinde. Auch einige Altenmedinger Betriebe unterstützten uns mit 
erheblichen Beträgen. 

Im Laufe der Vorbereitung stellte sich dann heraus, dass sich der Kreis unserer Partner in den USA erwei-
terte um die beiden Blasorchester „Greater Des Moines Community Band“ und „West Des Moines Com-
munity Band“ sowie den „Polkaclub of Iowa“. Unsere also nun 4 Partnergruppen stellten frühzeitig den 
Kontakt zu den Gastgeberfamilien her, sodass schon bald Informationen, Fotos und Wünsche ausge-
tauscht werden konnten. Auf besonderen Wunsch des Polkaclubs übten wir auch einige Polkas ein. Den 
Wunsch, als oberbayerische Trachtengruppe aufzutreten, mochten wir dann aber doch nicht erfüllen. Die-
ses Vorurteil über Deutschland wollten wir nicht weiter bestärken. Wir tauschten mit den beiden Blasor-
chestern Literatur aus, sodass wir einige Stücke zusammen spielen konnten. 

Um unsere finanziellen Möglichkeiten zu erweitern, planten wir insgesamt sechs Vorbereitungskonzerte 
ein, die uns über einen erhofften finanziellen Betrag hinaus auch Spielpraxis vor großem Publikum brin-
gen sollten. Unsere Vorstellungen erfüllten sich. Von Konzert zu Konzert gewannen wir mehr Sicherheit, 
sodass wir dann auch gut gerüstet los fahren konnten. 

Auch über unser „Outfit“ musste natürlich nachgedacht werden. Schließlich entschieden wir uns für Polo-
Shirts in „cherry berry“ mit entsprechender Aufschrift und schwarze Hosen. Die Fotos in unseren Berich-
ten zeigen, dass das eine gute Wahl war. 

Für mich persönlich ist diese Reise gleichzeitig nach nun 35 Jahren als Altenmedinger Posaunenchorleiter 
mein Abschied aus dieser Aufgabe. Ich freue mich, dass wir diese Zeit mit einer so großartigen Unter-
nehmung abschließen konnten. Allen Bläserinnen und Bläsern möchte ich darum noch einmal meine gro-
ße Anerkennung für ihren Übungsfleiß, ihr besonderes Engagement und die tollen Leistungen bei unseren 
Vorbereitungskonzerten und den Konzerten in den USA sagen!!!  

Es war mal wieder ein schönes und wichtiges Erlebnis,  

mit Euch diese Reise zu unternehmen! 
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Des Moines, IOWA 
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 Unser Posaunenchor  

25 Bläserinnen und Bläser nahmen an dem Austausch mit der „Greater Des Moines Community Band“ 
vom 30.07. - 14.08.2012 in Des Moines / USA teil. 

Diese 25 Teilnehmer sind ein Teil des „Posaunenchor Altenmedingen“. Sie bereiteten sich mit regel-
mäßigen Übungseinheiten sonnabends von 8:30 bis 12:00 Uhr vor. Diese Übungseinheiten fanden zu-
sätzlich zum normalen Programm des Posaunenchores statt. 

Der Posaunenchor Altenmedingen besteht seit 1912. Er ist die größte und aktivste Gruppe innerhalb 
der Kirchengemeinde Altenmedingen (mit ca. 1000 Gemeindegliedern eine eher kleine Gemeinde). 
Altenmedingen liegt in der Lüneburger Heide im Kreis Uelzen in der Nähe von Bad Bevensen. 

Der Posaunenchor hat z. Zt. insgesamt 69 Mitglieder von denen 45 jünger als 25 Jahre sind. Der we-
sentliche Teil der Jugendarbeit der Kirchengemeinde Altenmedingen geschieht in diesem Posaunen-
chor.  

Der Posaunenchor hat wesentlichen Anteil an der Gestaltung kirchenmusikalischer Aufgaben in Got-
tesdiensten und anderen kirchlichen Veranstaltungen in unserer Kirchengemeinde. Hinzu kommen et-
wa weitere 70 Auftritte pro Jahr in unserer Gemeinde und der näheren Umgebung (Geburtstags-
Ständchen bei besonderen Jubiläen, besondere Festlichkeiten in der Gemeinde, in Krankenhäusern und 
Altenheimen, Weihnachtsmärkten usw.). Das Repertoire bei diesen Gelegenheiten ist eher populär-
unterhaltsam. 

Jährlich werden zwei bis drei Wochenendfreizeiten mit hauptamtlichen Musikern durchgeführt, die 
sich insbesondere an unsere Jugendlichen richten. Bis zu 10 Kinder/Jugendliche erhalten wöchentli-
chen Einzelunterricht. Die Angebote für Kinder und Jugendliche des Posaunenwerkes der Landeskir-
che Hannover werden intensiv wahrgenommen.  

Ein weiterer Schwerpunkt unseres Posaunenchores sind Kontakte über die deutschen Grenzen hinaus. 
So unterhält der Posaunenchor intensive Kontakte 

• zur Partnergemeinde unserer Kirchengemeinde in Zgierz in Polen (Treffen etwa alle 2 Jahre, 
mehrtägig),  

• zum Orchester „Echo de la Braye“ in Savigny sur Braye/Frankreich (Treffen etwa alle 2 Jahre 
an „langen“ Wochenenden),  

• nach Barnstaple/England (Partnerregion des Landkreises Uelzen; Treffen unregelmäßig),  

• zur Ev. Kirchengemeinde in Villa Ballester/Buenos Aires und ihrem Posaunenchor. Seit einem 
Aufenthalt in Villa Ballester 1999 unterstützt unser Posaunenchor ein Kinderheim dieser 
Gemeinde in Baradero mit seinen Konzerteinnahmen. Ein Gegenbesuch ist nach wie vor im 
Gespräch. 

• zur Ev. Kirchengemeinde Pomerode in Brasilien, mit der wir 2007 einen gegenseitigen 
Austausch durchführten.  

• 2012 zum 100-jährigen Jubiläum unseres Posaunenchores waren zum 2. Mal Gäste aus 
Pomerode/Brasilien und eine Gruppe aus Zgierz/Polen in Altenmedingen.  

• Zwei Reisen zu ev. Kirchengemeinden in den USA (1985 und 1992) haben leider nicht zu 
bleibenden Kontakten geführt.  

Wir hoffen, mit diesem Jugendaustausch in Des Moines das nun ändern zu können. 

Hans Kramer, geb. 11.08.1940, von Beruf Lehrer, seit 2005 im Ruhestand war seit 1977 Leiter des Al-
tenmedinger Posaunenchores. Am 1.7.2012 trat Thomas Krieger sein Amt als neuer Leiter des Posau-
nenchores an.
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Teilnehmer an der Reise nach Des Moines 

vom 30.07. - 17.08.2012 
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1 Beneke Jörn Bad Bevensen 25 m Posaune 

2 Frech Ann-Kathrin Altenmedingen 21 f Posaune 

3 Frech Marie-Christin Eddelstorf 17 f Posaune 

4 Frost Janik Altenmedingen 21 m Trompete 

5 Hyfing Christine Altenmedingen 55 f Posaune 

6 Hyfing Leonard Altenmedingen 26 m Trompete 

7 Jung Roland Altenmedingen 63 m Tuba 

8 Kramer Christel Altenmedingen 68 f Posaune 

9 Kramer Hans Altenmedingen 72 m Chorleiter 

10 Kruse Loisa Altenmedingen 17 f Trompete 

11 Meyer Vincent Römstedt 16 m Trompete 

12 Pasch Klaus Medingen 71 m Posaune 

13 Reuter Caspar Bad Bevensen 30 m Trompete 

14 Rowedder Marion Altenmedingen 39 f Posaune 

15 Scharnhop Johann Altenmedingen 14 m Posaune 

16 Scharnhop Johanna Bad Bevensen 21 f Posaune 

17 Scharnhop Jürgen Niendorf I 75 m Posaune 

18 Schlechter Tim Altenmedingen 17 m Trompete 

19 Schulz Nils-Erik Aljarn 16 m Trompete 

20 Schulz Sarah Altenmedingen 17 f Trompete 

21 Siegemund Tim Altenmedingen 16 m Trompete 

22 Stracke Clara Altenmedingen 18 f Trompete 

23 Stracke Lukas Altenmedingen 14 m Trompete 

24 Voigts Insa Altenmedingen 18 f Trompete 

25 Voigts Sonja Altenmedingen 21 f Posaune 
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  Amerika – ist auch eine Reise wert ! 

Beobachtungen, Erlebnisse, Erfahrungen, Eindrücke einer Bläserin 

Ein volles Programm hatte uns schon zu Hause „online“ erreicht. Mit diesem Programm, 

Instrument, Konzertkleidung, neues rotes T-Shirt (gesponsert von einem Bläser), USA-

Notenbuch und vielen persönlichen Dingen (alles begrenzt auf 23 kg) brachte uns die 

„United Airlines“ nach vielen Stunden zum Airport in Des Moines, Iowa. Alle Gastgeber 

„kannten“ wir schon vorher, nämlich „online“ erschienen ihre Fotos bei uns auf dem 

Rechner. Wir haben es ebenso gemacht.  

Sie waren alle gekommen, erwarteten uns in der 

Halle, als wir bepackt dort ankamen und trugen 

Namensschilder von ihren zukünftigen Gästen hoch. 

Die Begrüßung war überwältigend und herzlich! Sie 

machte uns den Einstieg in 2 Wochen Amerika bei 

großer Hitze gleich leichter! 

Die ersten Konzerte im Colby-Park und auf dem Bauernmarkt in Waukee begeisterten 

die vielen Zuhörer und wir konnten den herzlichen Beifall auch trotz der großen Hitze 

sehr genießen! Spürten wir doch, dass unsere lang geübten Musikstücke ihr Herz er-

reichten!  

Ganz besonders sprang der Funke bei den Polka-Stücken über. Die Mitglieder des Polka-

clubs konnten nicht mehr still sitzen, sobald sie die ersten Klänge der Polka hörten, sie 

tanzten ganz begeistert mit. 

Um Getränke vor, während und nach den Konzerten brauchten wir uns keine Gedanken 

zu machen: Bill Snyder verteilte immer wieder gekühlte Wasserflaschen an die Bläser. 

Nach anfänglichen Sprachschwierigkeiten konnte das „mal gelernte Schulenglisch“ im-

mer besser fließen und es entstanden gute Gespräche mit unseren freundlichen Gastge-

bern Pat und Len. Es waren nicht nur oberflächliche „small talks“, sondern wir erfuhren 

viel über ihre kirchliche und politische Einstellung. Da waren wir uns sehr nah und konn-

ten auch großes Interesse für deutsche, bzw. europäische Lebensweise wecken. Len 

machte uns deutlich, wie wichtig für die Amerikaner schon immer die „liberty“ gewesen 

sei, sowohl bei der Wahl ihrer Kirche als auch in der Politik. 

Spürbar wurde das für mich in den 3 Gottesdiensten, die wir in der Faith Lutheran 

Church miterlebt und mit unserer Musik begleitet haben. Es war ein lebendiges Gemein-

deleben, aktiv mitgestaltet von Gemeindemitgliedern.  
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Beeindruckend war der Teil der „Kinderpredigt“. Der Pastor lud alle Kinder zu sich ein 

und gemeinsam saßen sie auf der Treppe zum Altar. Er fragte die Kinder, ob sie die Gäs-

te gesehen hätten und auch wüssten, woher sie kämen. Auf die Frage, ob sie auch 

deutsch sprechen oder verstehen könnten, mussten sie alle verneinen. Der Pastor gab 

ihnen aber mit auf den Weg, ihr könnt sie aber doch alle verstehen, denn sie sprechen 

„Musik“, „they speak music“. Das war wohl für alle überzeugend, dass die Musik Men-

schen mit unterschiedlichen Sprachen verbinden, Herzen öffnen und Vertrauen schaf-

fen kann.  

Auch die Taufe während des 2. Gottesdienstes 

wurde von der Gemeinde sehr lebendig mitge-

feiert. Die ganze Gemeinde ging mit in die große 

Halle, wo die Familie mit dem Täufling wartete. 

Nach der Taufe kehrten alle zurück in die Kir-

che und unsere Musik „Großer Gott wir loben 

dich“ und noch einige ausgewählte Stücke wie 

„Irischer Reisesegen“ und „Amazing grace“ be-

endete den Gottesdienst.  

Es war für die Gemeinde ein großes musikalisches Ereignis, das auch am Ende der Got-

tesdienste ganz oft dankend erwähnt wurde.  

Das Konzert in der Senior-Community Edgewater hat mich besonders berührt. Die herz-

liche Anteilnahme der Bewohner des Heimes an unserer vorgetragenen Musik war so 

deutlich spürbar und viele Äußerungen wie „thank you for the wonderful music“ haben 

uns gezeigt, dass sich diese Reise auch nach Amerika gelohnt hat! 

Unsere Gastgeber, die der methodistischen Kirche angehören, erzählten uns, dass sie im 

nächsten Jahr eine neue, größere Kirche bauen wollen. Die Frage, ob der jetzige Pastor 

mitkomme, bejahten sie ganz selbstverständlich. Der Einfluss der Gemeindemitglieder 

ist hier viel mehr gegeben, sie entscheiden selbst, wie stark sie sich in ihrer Gemeinde 

einbringen wollen. Der Pastor ist ihnen dabei behilflich und wohl auch abhängig von ih-

rem Wohlwollen. Solch eine Entwicklung, wie wir sie seit einiger Zeit in Altenmedingen 

erleben müssen, wird es hier so nicht geben. 

Höhepunkte unserer Reise sollte ja auch die Parade auf der „State Fair“ von Iowa sein. 

Ein „kleiner“ Tornado in Des Moines hat für Abkühlung gesorgt, die uns ganz schön zu 

schaffen gemacht hat. Die 2. Parade in einem kleineren Ort Adel ließ eine herrliche 

Stimmung aufkommen: das Wetter war frühmorgens schon super, nicht zu heiß, eher an-

genehm für uns. Dann gab`s ein überraschendes Geburtstagsständchen für Hans und 

das anschließende „Sweet Corn Festival“ im Ort war ein wunderschönes Volksfest, wo al-

le Gäste kostenlos Zuckermais essen konnten: eine riesenlange Menschenschlange stand 

an, um sich zwei leckere, frisch gekochte Kolben abzuholen.  
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Auch unsere Konzerte begeisterten viele Zuhörer, (wobei auch unser „outfit“ große Be-

achtung und Bewunderung fand!) 

Die Zustimmung für unsere Musik, das Leben in einer amerikanischen Familie über solch 

einen langen Zeitraum von 14 Tagen, gemeinsame Unternehmungen wie das Besichtigen 

von verschiedenen Farmen, Sehenswürdigkeiten wie die „Living History Farms“ oder der 

Besuch eines zauberhaften Gartens hat den Bläsern sehr gefallen. Einladungen, zu uns 

nach „Germany“ zu kommen, wurden daher von vielen am Ende des Aufenthaltes ausge-

sprochen und auch schon verabredet. 

Wenn ich die vielen Reisen, die ich mit dem Posaunenchor gemacht habe, miteinander 

vergleiche, so stand ja immer die Musik im Vordergrund. Dass dabei die Begegnungen 

mit den unterschiedlichsten Menschen eine sehr große Rolle gespielt haben, muss ich 

nicht extra erwähnen. Die Gastfreundschaft war in allen Ländern gleich herzlich und 

großzügig.  

In die USA zu fahren, war doch für die meisten Bläser Neuland. Die Kontakte mit den 

Menschen dort haben uns aber bald gezeigt, dass bei näherem Kennenlernen schnell 

Vorurteile verschwinden und Freundschaften entstehen können.  

Das Leben in den USA ist schon ein total anderes als wir es in Deutschland oder in Eu-

ropa gewohnt sind. Ich habe mich hier aber genau so wohl gefühlt wie in Barnstaple oder 

in Savigny, weil nämlich die Menschen hier ebenso herzlich, offen und vertrauensvoll 

gewesen sind. 

 Christel 
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Tages-
berichte 
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30. Juli 2012 - Erster Tag der USA Fahrt 
Am 30. Juli 2012 haben wir uns um 4:15 Uhr getroffen, damit wir um 4:30 Uhr bereit stehen und um 
4:50 Uhr den Reisesegen von Gottfried mit allen, die uns verabschieden wollten, entgegen nehmen 
konnten. Um 5 Uhr war alles geschafft: das lange Üben jeden Samstag, früh aufstehen, die ganzen 
Konzerte - alles vorbei! Endlich ging es los, die Vorfreude stieg als wir dann so um halb 7 Uhr in 
Hamburg ankamen. Kurze Zeit später checkten wir ein, wo uns ein fremder Mann ganz gelangweilt 
Fragen zu unserem Gepäck stellte. Nach kurzem Aufenthalt in der Lobby, wo alles ,,Duty free‘‘ ist, 
gingen wir alle in den Flieger. 

 

 

 

 

 

Das Essen war ok und die Filmauswahl riesig. 7 Stunden später kamen wir dann sicher in den USA an, 
überall Fahnen der Vereinigten Staaten, womit gleich das erste Vorurteil bestätigt war.  

Wir stellten uns in die Schlange zur Einreise, bei der wir befragt wurden, was wir in Amerika wollten, 
wie lange wir bleiben und mit wem wir da sind. Dann wurde noch ein Foto gemacht und von allen 
Fingern einer Hand Fingerabdrücke genommen. Nach 7 Stunden warten, die durch Rumsitzen bei 
subway oder mit Spielen überbrückt wurden, ging es dann in das nächste Flugzeug nach Des Moines: 
ein sehr kleines Flugzeug im Gegensatz zum Anderen, fast alle Plätze waren von Posaunenchormit-
gliedern besetzt. 

Nach einem für die einen kalten und für die anderen sehr lauten Flug waren wir in Des Moines, Iowa 
gelandet. Kaum setzten wir einen Fuß vor die Flugzeugtür, kam uns schon die drückende Hitze entge-
gen. Als wir dann in die Eingangshalle gingen, sahen wir von der Rolltreppe schon die Familien mit 
ihren netten Namensschildern, die uns herzlich begrüßten. Mit den Familien fuhren die meisten dann 
sofort nach Hause. Dort überreichten wir die Gastgeschenke und gingen dann nach einem langen 27 
Stunden Tag müde ins Bett. 

 Lukas Stracke 

 

Erstes Konzert in den USA – Tagesbericht vom 31.07.2012 
Als ich heute Morgen aufgestanden bin und in die Küche kam, wurde mir gleich gesagt: 
„Milch steht im Kühlschrank, da oben im Schrank stehen Schalen und die Cornflakes liegen 
dort unten“. Gefrühstückt habe ich dann mit Lukas, aber ohne die Familie. Als wir fertig wa-
ren, hat uns unsere eine Gastschwester gefragt, ob wir mit ihr eine Radtour zur Bücherei in 
Des Moines machen wollen. Also sind wir mit ihr los gefahren und haben uns die riesige Bü-
cherei angeguckt. Auf dem Rückweg haben wir noch an einem Supermarkt angehalten. Unse-
re Gastschwester hat gleich gesagt, dass das nur ein kleiner Supermarkt sei, aber als wir dann 
hinein gingen wurden wir von der Auswahl fast erschlagen. Man könnte den Supermarkt mit 
den größten Supermärkten in Deutschland vergleichen. Nachdem wir uns alles angeguckt hat-
ten, haben wir uns auf den Rückweg gemacht und mit unseren Gastgeschwistern Wii gespielt. 



 

 17 

Am frühen Nachmittag hat uns der Vater auch schon gerufen, dass es los geht zum Konzert. 
Als wir in dem Park ankamen, wo das Konzert stattfand, war erst einmal Probe angesagt. An-
schließend wurden wir alle zum Essen eingeladen. Es gab Hot Dogs mit Sauerkraut und dazu 
Rotkohl und Bratkartoffeln. Das hat echt gut geschmeckt. Wir hatten nach dem Essen noch 
etwas Zeit und unser Gastvater ist mit uns zu der High School gefahren, wo er unterrichtet 
und hat uns dort ein bisschen rumgeführt. Viel Zeit hatten wir nicht und wir mussten uns 
schon bald auf den Rückweg zum Park machen. Dort haben wir uns dann an der Konzert-
muschel getroffen.  

Das Konzert war gut besucht, alle Zuhörer saßen 
mit selbst mitgebrachten Stühlen auf dem Rasen 
und als wir uns dann geeinigt hatten, wie wir 
einmarschieren wollen, ging es auch schon los. 
Wir spielten ein, zwei Stückchen und hatten 
schon wieder etwas Pause, weil Hans den 
Zuhörern erzählt hat wer wir sind, wo wir 
herkommen, wieso wir hier sind und vieles 
mehr.  

Und dann haben wir eine Polka gespielt. Schon nach den ersten Tönen war die Tanzfläche 
voll mit Polka Tänzern. Es war gar nicht mehr so einfach sich auf das Spielen zu konzentrie-
ren, da man immer mal wieder einen Blick auf die Tanzenden werfen wollte. Der Applaus der 
Zuhörer war groß. Ihnen muss das Konzert sehr gefallen haben.  

Johann Scharnhop 

01. August 2012 
Am 01. August konnten wir ausschlafen. Als ich dann endlich aufstand, strahlte die Sonne 
und es war sehr heiß. Danach bekamen wir alle ein deftiges Frühstück mit Eiern, Speck und 
Würsten. 

Als wir fertig gegessen haben, unterhielten wir uns ein wenig mit unserem Gastvater, der uns 
dann Fahrräder mit seinem Geländewagen vom Nachbargrundstück holte. Darunter waren 2 
Fahrräder mit 3 Rädern, womit man viele Tricks und Kunststücke machen konnte. Der einzi-
ge Nachteil war, dass wir uns immer um die Fahrräder gestritten haben, denn wir waren 4 
Personen und hatten ja nur 2 Fahrräder mit 3 Rädern. 

Als wir dann fertig gestritten haben, sind wir den Fahrradweg herunter zu dem Subway gefah-
ren, wo wir dann noch mal ein Sandwich und Eis verspeisten. 

Danach haben wir noch ein paar Filme auf Tim Schlechters Tablet PC geguckt und sind dann 
auf den Waukee Bauernmarkt gefahren, wo wir mit dem Posaunenchor ein Konzert gegeben 
haben. Nach dem kräftigen Applaus der Zuschauer, hat die Des Moines Community Band 
noch ein paar Stücke gespielt. 



 

 18 

Als wir wieder zuhause waren, konnten wir auch noch in dem Keller ein bisschen Billiard 
spielen. Unsere Gasteltern haben zwei riesige Häuser, eins davon steht an einem See, zwei 
Boote, zwei Jetskis und sie bringen ihre Mülltonne mit ihrem Geländewagen vor die Tür. 

Und obwohl sie schon beide über 80 Jahre alt sind, waren sie wirklich cool drauf und wir hat-
ten eine schöne Zeit mit ihnen. 

Nach dem Abendessen haben wir noch eine Partie Billard gespielt und sind dann erschöpft ins 
Bett gegangen.  

Vincent Meyer 

Donnerstag 2. August 2012  
Um 8 Uhr morgens wurden Nils, Vincent, Tim und ich von Betty Schwarzkopf, unserer Gast-
mutter geweckt. Einen Tag zuvor haben wir mit Loisa und Sarah abgesprochen, dass wir vor 
unserer 16:00 Uhr Probe mit ein paar anderen Mitgliedern unseres Posaunenchors ins 
Schwimmbad fahren. Wir wurden enttäuscht, als wir erfuhren, dass es sich um ein Hallenbad 
handelt, denn wir wollten eigentlich bei 40C° die Sonne Iowa's genießen. Trotzdem hat es 
sehr viel Spaß gemacht. Das Wasser war sehr chlorreich, was mir im Nachhinein noch zum 
Verhängnis wurde. Denn bei der 16:00 Uhr Probe tränten meine Augen so sehr, dass ich mich 
nicht richtig aufs Trompete Spielen konzentrieren konnte.  

Von unserem Probenort sind wir spielend zum Konzert marschiert. Es fand vor der "First 
Bank" auf dem "Historic Valley Junction Market" in Des Moines statt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Essen und zu Trinken gab es reichlich, außerdem wurde uns klar, dass die Amerikaner al-
les frittieren. Wir spielten auf einer Straße im Schatten eines Baumes. Es gab viele Zuhörer, 
die sich über unsere Musik freuten, zu denen auch ein paar motivierte Tänzer gehörten. Es 
folgte ein gemeinsames Konzert mit der Community-Brass Band. Abends sind wir 4 dann 
sehr müde bei unseren Gasteltern eingetroffen und freuten uns auf den 3. August, den "Tag 
zur eigenen Verfügung". 

Tim Siegemund 
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Tagesbericht vom 3. August 2012 
Heute hatten wir also endlich einen Tag zur freien Verfügung. Schon vorher hatten wir vier (Vincent, 
Tim S., Tim S. und ich) geplant, mit einigen anderen eine echte amerikanische Shopping-Mall zu be-
suchen. Also wurden wir an diesem Tag morgens von den Gasteltern von Loisa und Sarah abgeholt. 
Wir waren natürlich, wie an fast jedem anderen Tag auch, noch nicht rechtzeitig fertig, sondern gerade 
erst aufgestanden und mit dem morgendlichen Duschen beschäftigt, sodass wir nach einem schnellen 
Frühstück zu spät an der Mall ankamen, wo wir bereits von Johann, den beiden Frech-Schwestern und 
Johanna erwartet wurden. 

Dann konnte es losgehen. Schon von außen sah die Mall riesig aus, aber von innen wirkte sie fast noch 
gewaltiger. Laut Loisa nehmen die Amerikaner sogar gerne das Auto, um von einem der Eingänge 
zum nächsten zu gelangen, denn diese sind wirklich relativ weit voneinander entfernt. In der Mall gab 
es viele große Modegeschäfte, unter anderem auch Victoria‘s Secret und Hollister, wo wir eine Menge 
Zeit verbracht haben. Loisa und Sarah haben bei dem zuerst genannten Shop gleich die Hälfte ihres 
Urlaubsbudgets verbraten und konnten sich dank des Masseneinkaufes gleich eine Handtasche als Bo-
nusgeschenk sichern. Bei Hollister haben wir ebenfalls zugeschlagen und tütenweise T-Shirts und 
Sweatshirts erbeutet (zum Glück haben wir „steuerfreien“ Aktionstag erwischt und hatten deshalb 
noch erschwingliche Ausgaben). Vincent hat sich – ungewollt – für eine Mädchen-Jogging Hose ent-
schieden, aber er hat Glück: Hier in Deutschland geht diese auch als Herrenmode durch. Danach ha-
ben wir noch etwas von Tacco John zu essen geholt, das war eines der zahlreichen Fast Food Restau-
rants, die die Mall zu bieten hatte. Später waren wir noch in einem sehr großen Sportgeschäft, wo wir 
Baseballs als Souvenirs gekauft haben und ich habe mir noch ein Paar neue Flip-Flops gegönnt. 

Nun mussten wir aber auch schon bald wieder nach Hause, denn wir hatten einen Spieleabend geplant, 
bei dem wir uns wieder mit Léonards Brettspielen vergnügen wollten.  

Als am Abend dann unsere Gäste kamen, hatten unsere netten Gasteltern, Betty und Chick, Hambur-
ger, Hot Dogs und Brownies vorbereitet, die wir genüsslich aßen. Währenddessen wurden wir von 
zwei Besuchern überrascht, die eine war eine ehemalige Nachbarin Carrie, die gerade aus England (?) 
zurückkam und Toni, eine Verwandte unserer Gasteltern. Wir haben die beiden eingeladen an unserem 
Spieleabend teilzuhaben. Léonard hatte genügend Spielauswahl dabei, sodass wir uns nach ein paar 
gepflegten Runden „Werwölfe“ in zwei Gruppen teilten, um sowohl unser geliebtes „Seven Wonders“ 
als auch „Zug um Zug“ zu spielen zu können. Da wir nun ja zwei Amerikaner am Tisch hatten, ent-
schieden wir uns nur Englisch zu sprechen, was (vor allem dadurch, dass Vincent nun ruhiger war), für 
etwas mehr Ruhe sorgte und ein angenehmes Klima herrschte. 

Viele Seven Wonders Runden später - um zwei Uhr nachts - sahen wir uns schließlich gezwungen, den 
lustigen Abend zu beenden, da uns am nächsten Morgen wieder ein Auftritt des Posaunenchors erwar-
tete. Wir hatten sozusagen „Full House“, weil Léonard, Jannik, Johann und Toni bei uns schliefen. Wir 
waren also insgesamt 10 Personen in dem Haus, was sonst nur von zweien bewohnt wurde, aber unse-
re Gasteltern hatten genügend Gästezimmer parat, sodass jeder einen Platz gefunden hat. Wir hätten 
wahrscheinlich auch noch 10 weitere unterbringen können… 

Nils-Erik Schulz 
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Bericht vom 04.08.2012 
Den Morgen haben wir in den Familien erlebt. Unsere Gasteltern haben für uns Pancakes zum 
Frühstück vorbereitet, was sehr lecker war. Wir waren ziemlich überrascht, dass zusätzlich 
zum Sirup noch jede Menge Butter auf den Pancake kam. 

An diesem Vormittag unterhielten wir uns noch eine Weile mit unserer Gastmutter, die uns 
beim Staubsaugen darauf angesprochen hatte, ob wir denn auch etwas hätten, womit man den 
Dreck vom Boden bekommt oder ob wir immer noch kehren müssten. Wir mussten lachen, 
denn am Abend zuvor fragte sie uns, wie wir es fanden, dass Deutschland geteilt ist. Jeden 
Tag mussten wir aufs Neue erklären, dass wir doch keine Hinterweltler sind und sich doch ei-
niges in den letzten Jahrzehnten in Deutschland getan hat. 

Am Nachmittag war unser erster Gottesdienst in der Faith Lutheran Church Kirche, wo wir 
zuerst 2 Stunden Probe hatten. Als der Gottesdienst, der am Abend war, begann, wurden wir 
durch die Gemeinde und den Pastor willkommengeheißen. Wir haben den Gottesdienst und 
die Kirche als sehr schön aufgefasst, da wir auch an dem Abendmahl teilnehmen durften. Der 
Pastor hat den Gottesdienst sehr schön gestaltet, sodass auch sehr viele Kinder die Kirche be-
sucht haben. Die Gemeinde war von unserem Spiel begeistert, alle haben sehr laut mitgesun-
gen und viel applaudiert.   

Nach der Kirche sind wir in ein deutsches 
Restaurant gefahren „Das Hessen Haus“. Es war 
eher ein bayerisches Restaurant mit Maßkrügen 
und den Farben weiß und blau. Allerdings wurde 
kein typisch deutsches Essen serviert und wir 
mussten draußen mindestens 1,5 Stunden darauf 
warten. Wir hatten an diesem Abend sehr viel 
Spaß und es war schön etwas in der Gruppe 
gemeinsam und gleichzeitig auch etwas mit den 
Gasteltern zu machen.  

Sarah und Loisa 

 

Tagesbericht vom Sonntag dem 5.8.2012  
Wir mussten sehr früh aufstehen, da wir um 8 Uhr in der Kirche sein mussten, um 2 Gottes-
dienste zu begleiten. 

Deshalb ging unser Wecker schon um 6 Uhr, damit wir noch Zeit hatten, um etwas zu Frühs-
tücken. Es gab Bacon, Bagel`s mit Sahne und Sirup und Toast`em. Wir wurden dann abgeholt 
und nach Des Moines gefahren. 

Der Gottesdienst wahr sehr interessant, da der Pastor auch die kleinen Kinder mit eingebun-
den hat und es gab auch viel mehr Leute, die dem Gottesdienst beigewohnt haben, als hier in 
Altenmedingen (vielleicht lag das aber auch daran, dass an dem Tag noch jemand getauft 
wurde oder dass der Posaunenchor dort gespielt hat). 
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Nach dem Gottesdienst sind wir noch bei MC Donalds ran gefahren und haben uns was zum 
Essen besorgt. 

Als wir dann zu Hause waren, haben wir uns auf den Abend vorbereitet, da wir noch einen 
Spieleabend geplant hatten mit ein paar Leuten aus unserem Posaunenchor und 2 Nachbarn 
unserer Gasteltern. 

Der Tag endete dann für uns um 1 oder 2 Uhr in der Nacht, 2 von den Leuten aus unserem 
Posaunenchor haben noch bei uns übernachtet.  

Tim Schlechter  
 

Montag, 6. August    ….Adventureland wir kommen!!! 
Heute stand der gesamte Tag zur freien Verfügung. Die Gasteltern von Loisa und Sarah, Bob und The-
resa Myers, haben Johanna, Ann-Kathrin und mich eingeladen, mit ihnen zusammen den Freizeit- und 
Wasserpark „Adventureland“ zu besuchen. 

Am Morgen haben die vier uns von Zuhause abgeholt und wir machten uns auf den Weg zum circa 30 
Minuten entfernten Park. Dort angekommen teilten wir uns auf und verabredeten, dass wir uns mit 
Bob und Theresa gegen 2 Uhr nachmittags wieder trafen. Im Park sahen wir Johann und Lukas mit ih-
rer Gastfamilie, sowie Sonja, Insa, Clara, Jörn und Casper mit Insas und Claras Gastschwester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das erste Fahrgeschäft, welches wir fuhren, war eine Schiffsschaukel. Im weiteren Verlauf des Vormit-
tags folgten der „Ranging River“, bei dem wir Johann trafen und vollkommen durchnässt wieder aus-
stiegen, die Wildwasserbahn „River Rapids-Log Ride“, das „Silly Silo“, sowie die Holzachterbahn 
Tornado.  

Den Weg, um vom Tornado wieder zum Eingang zu gelangen, wo wir uns mit Bob und Theresa trafen, 
überwanden wir mit einer gemütlichen Fahrt in den Gondeln. Auf dem Weg zur „Adventure Bay“ fuh-
ren Johanna, Ann-Kathrin, Sarah, Loisa, Bob und ich mit der Achterbahn „Dragon“ und dem „Side-
winder“. 

 

Nach einem Mittagessen gingen wir alle zusammen mit Johann in den Wasserpark. Dort zogen wir un-
sere Badeklamotten an und genossen das heiße Wetter und den Sonnenschein im „Caribbean Cruiser“, 

Die Fahrt im „Tornado“ und vorm Start im „Sidewinder“. 
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mit welchem wir uns durch den Wasserpark trieben ließen. Sarah, Loisa, Johann und ich rutschten auf 
einem großen Kissen zusammen den „Typhoon“ hinab. Wir beließen es bei einer Runde, da die 
Schlange beim Anstehen sehr lang war. Mit Johanna und Ann-Kathrin rutschten wir alle im „Bermuda 
Quadrangle“, sowie teilweise die „Speed Slides“ und „Reef Racer“. 

Auf dem Weg zurück zum Ausgang fuhren wir noch einmal mit dem „Sidewinder“ und Johanna, Ann-
Kathrin, Sarah, Loisa, Bob, Johann und Johanns Gastvater Peter fuhren mit dem „Space Shot“ in we-
nigen Sekunden dem Himmel entgegen. 

Ein lustiger und aufregender Tag neigte sich dem Ende und nach einem kurzen Halt zum Abendessen 
fuhren wir nachhause. Vielen Dank an Alle für diesen wunderbaren Tag.  

Marie-Christin Frech 

Bericht vom 07.08.2012 
Nach einem anstrengenden Tag im Adventureland, freuten wir uns auf einen ruhigen Tag am 
See. Die 4 Jungs (Tim, Tim, Nils und Vincent) sind mit ihren Gasteltern Betty und Chick und 
unserer gesamten Familie zu Schwarzkopf’s Haus am See gefahren. Nach einer kräftigen La-
dung Sonnencreme, sprangen wir ins kühle Nass und ließen unsere Seele baumeln.  

Betty und Chick haben ein schönes und großes Haus und an ihrem Seeabschnitt 2 Boote und 
viele weitere Attraktionen, die wir mit viel Spaß genießen konnten. Nils und Tim Schlechter 
waren wasserscheu und ließen sich auf einem Tretboot treiben.  

Zum Mittag wurden wir von Theresa und Betty gerufen, um uns das vorbereitete Essen 
schmecken zu lassen. Bob unser Gastvater hat eine Menge Würstchen gegrillt, war aber ein 
wenig mit dem Riesengrill überfordert und er verlieh jedem Würstchen „das gewisse Etwas“ 
mit einer dunkel braunen Kruste. Es wurde ein ganzes Buffet aufgetischt. Draußen auf der 
Terrasse genossen wir die Sonne und aßen Kartoffelsalat, Würstchen, Oreocreme und viele 
andere Leckereien.  

Wir ließen uns nicht lange von dem Essen aufhalten und waren kurz darauf schon wieder im 
Wasser. Tim und Nils schipperten einsam davon und Sarah und Tim machten es sich auf dem 
Steg gemütlich und wollten sich bräunen. Vincent und ich lieferten uns ein Wettschwimmen, 
bei welchem ich ihm klar überlegen war ☺.  

Mit einer Menge Spaß ging der Tag schnell vorbei und Theresa rief uns - wir wollten nach 
Hause fahren. Zuhause gönnten wir uns eine „Portion“ Nudeln und fielen auch schon er-
schöpft ins Bett. Dies war ein Tag, an den ich mich gerne erinnere. Wiederholungsbedarf! 

Loisa und Sarah 
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Mittwoch, der 08.08.2012  
Bei diesem Tag handelt es sich um den einzigen Tag, an dem die gesamten USA-Fahrer des 
Posaunenchores etwas gemeinsam unternommen haben.  

Bläser und auch einige Gastgeber haben sich um 9 Uhr morgens im Iowa State Capitol in 
Des Moines zu einer Führung getroffen. Wir haben uns in zwei Gruppen aufgeteilt, die Léo-
nard- und die Caspar-Gruppe, die die Übersetzung übernommen haben. Bei der Führung 
wurde uns einiges über die Geschichte und die Entwicklung des Capitols (Regierungsge-
bäude) und der Stadt Des Moines erzählt. 

Das Gebäude mit einer Kuppel aus echtem Blattgold war das erste Gebäude, das uns ein 
wenig an unsere Heimat oder immerhin an den europäischen Stil erinnerte. Etwas fehl am 
Platz ragen die Kuppeln neben den Hochhäusern von Downtown in die Luft. Auch der Stil im 
Gebäude entspricht nicht dem typisch amerikanischen, welcher uns auf unserer Reise bis 
dahin begegnet ist.  

Nach der Besichtigung der Tagungsräume und Büros der Regierung konnte, wer wollte, auch 
das Innere der Kuppel erklimmen. Die Mehrheit nahm also die etwa 100 Stufen und den 
wahrscheinlich durch die Fastfood-Exzesse verursachten Muskelkater auf sich, um den inte-
ressanten Rundbau von oben zu bewundern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach der ersten Führung mussten wir nur die Straßenseite wechseln, um zu unserem nächs-
ten Tagespunkt zu gelangen. Die Besichtigung des Justizpalastes stand auf dem Programm. 
Hierbei handelte es sich ebenfalls um ein Kuppelgebäude, wenn auch weniger imposant. In 
diesem Gebäude sind die Gerichtsräume untergebracht.  

Wie das Justizsystem in den USA und speziell in Iowa funktioniert wurde uns von einer Rich-
terin erklärt und von Léonard übersetzt.  

Nach der Besichtigung der Anhörungsräume folgte ein Rundgang durch das Gebäude mit 
Erklärung der Gemälde und der Entwicklung der Gesetze.  

Mit diesem Punkt war ein Großteil des gemeinsamen Programms für diesen Tag auch schon 
beendet. 
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Erst nach einer Mittagspause, die ich mit Sonja, Clara, Lukas, Caspar und Jörn und dessen 
Gasteltern (Char und Darwin) verbracht habe, sollte es weitergehen.  

Schon vor der Reise wurde uns erzählt, dass die Amerikaner nicht gerne selber kochen, 
sondern viel öfter als in Deutschland Essen gehen. Dass die Amerikaner aber auch sehr ger-
ne etwas speziellere Restaurants besuchen und nicht nur wie wir Deutsche am liebsten zum 
Italiener gehen wurde mir an diesem Tag erst richtig bewusst.  

Zu Mittag gegessen haben wir in einem Burger-Restaurant namens „Zombie“. Hier herrschte 
durch den Mix von rockiger Musik, dunkler, zombiemäßiger und ebenfalls rockiger Einrich-
tung und durch die schwulen Kellner eine lustige Atmosphäre, die ich mir im ansonsten doch 
etwas prüderen/konservativen Iowa nicht vorgestellt hätte. Ebenso überraschend waren die 
ausgefallenen Sorten verschiedenster Burger und die Größen der Portionen.  

Nach dem Essen ist unsere Gruppe zum Skywalk gefahren. 

Bei dem Skywalk handelt es sich um Gebäude, die durch Glasgänge miteinander verbunden 
sind, sodass man nicht rausgehen muss, um von einem Geschäft etc. zum nächsten zu ge-
langen.  

Nach einem kurzen Spaziergang war es dann schon Zeit für das nächste Treffen der gesam-
ten Gruppe. Um halb vier haben sich alle Freiwilligen zum Schmücken unseres Trucks ge-
troffen. Die Aufgaben waren klar verteilt! Die Männer übernahmen unter dem Kommando von 
unseren „Handwerkern“ Klaus und Jürgen den groben Bau, während sich die Frauen danach 
um die Dekoration gekümmert haben. Und das alles bei brütender Hitze (siehe Klaus). 

 

 

Die Hitze sollte aber noch ein gewaltiges Nachspiel haben. Kurz vor der Vollendung des 
Schmückens verkündete Léonard bereits, dass uns ein heftiges Gewitter erwarten würde. 
Und er sollte Recht behalten. Wir flohen schnell in den Justizpalast und beobachteten von 
drinnen das Wetterspektakel draußen. Die Sirenen wurden vorsichtshalber als Tornadowar-
nung ausgelöst und für uns hieß es damit warten und hoffen, dass der Truck den Sturm im-
merhin einigermaßen gut überstehen würde.  
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Dieser Wunsch ging leider nur teilweise in Erfüllung. Zudem hatte es sich stark abgekühlt 
und eingeregnet.  

Dennoch hat uns die Parade sehr viel Spaß gemacht und als wir mit unserem Truck an der 
Reihe waren und durch die Straßen fuhren kam sogar wieder die Sonne zum Vorschein. Alle 
hatten gute Laune, sowohl die Polka-Dancer hinten auf dem Wagen, als auch wir Bläser. Für 
viele von uns war so ein Umzug eine ganz neue Erfahrung. Besonderen Spaß hatten aber 
unsere vier „Bayerinnen und Bayern“ vorne (Loisa, Ann-Kathrin, Jörn und Léonard), die sich 
extra für diesen Anlass in eine Trachtenkluft geschmissen und fröhlich zur Musik getanzt und 
die Beine geschwungen haben. Nicht zu vergessen  sind natürlich auch die „Matrosinnen 
und Matrosen“ (Clara, Sonja, Caspar, Lukas und ich) die zum Stück „Anker gelichtet“ ihre 
Matrosenmützen zückten und damit den Norden Deutschlands, unsere Heimat, repräsentie-
ren wollten.  

 

 

Alles in allem hatten wir viel Spaß und die Hoffnung, dass wir die Preisrichter beeindrucken 
und damit einen guten Platz in den Wertungen ergattern konnten.  

Um kurz nach 21 Uhr waren wir dann wieder an unserem Ausgangspunkt angekommen. 

Ab hier zerfiel der Chor wieder in Gruppen.  

Meine Gastfamilie hatte die Idee mit Clara und mir, sowie mit Sonja, Caspar, Jörn und deren 
Gastfamilie zu einem weiteren sehr typisch amerikanischen Restaurant zu fahren: „Hooters“.  
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Wer noch nie was davon gehört hat, es handelt sich 
dabei um ein „Familienrestaurant“, indem die 
Bedienungen, ausschließlich junge Frauen, in sehr 
knappen Höschen und T-Shirts, die ihre üppigen Brüste 
besonders hervorheben, arbeiten.  

Natürlich haben wir auch ein typisches Hooters-Girlsbild 
gemacht, auf dem gut zusehen ist, „was sie haben“. 

Zurück in der Gastfamilie haben Clara und ich uns noch 
von unserer Gastmutter Rhonda verabschiedet, weil sie 
am nächsten Morgen schon sehr früh wieder für längere 
Zeit zur Arbeit musste und wir sie vor unserereigenen 
Abreise nicht mehr sehen würden. Dieser lange und 
sehr anstrengende Tag hat Clara und mich so geschafft, dass wir danach nur noch todmüde 
auf unser Ausklappsofa gefallen sind.   

Insa Voigts  

TAGESBERICHT 09.08.2012   

The Amish PeopleThe Amish PeopleThe Amish PeopleThe Amish People 
Gegen 9:00 Uhr  wurden Insa und ich von Sonja und ihrer Gastfamilie für einen Ausflug zu den Amish 
People abgeholt. 

Zur Erklärung, die Amisch (englisch Amish ['a�mǺʃ]) sind eine protestantische Glaubensgemein-
schaft, die im 17. Jahrhundert entstand. Das Besondere an ihnen ist, dass sie sich erst als Erwachsene 
taufen lassen und damit ganz bewusst einen strengen Glauben annehmen. Die meisten Amisch Ge-
meinden gab es damals in Süddeutschland, dem Elsass und der Schweiz. Sie stammen also aus 
Deutschland und sprechen heute noch untereinander meist pennsylvania-deutsch. Da sie wegen ihrer 
Andersgläubigkeit verfolgt wurden, wanderten sie im 18. Jahrhundert nach Amerika aus. Erst waren es 
nur einige Familien, die meisten siedelten sich in den Staaten Pennsylvania, Ohio und Indiana an. 
Doch heute gibt es in den USA bereits 250.000 Amisch, die in 28 Staaten sowie im kanadischen Onta-
rio in 427 Siedlungen und 1.826 Gemeindedistrikten leben. Unter anderem auch in Iowa. Das Interes-
sante und der Grund für unseren Ausflug zu den Amisch war, dass diese bekannt dafür sind, viele Sei-
ten des technischen Fortschritts abzulehnen und Neuerungen nur nach sorgfältiger Überlegung zu ak-
zeptieren. Diese Menschen leben also ohne Strom, ohne Autos, Fernseher, Computer, Internet, Foto-
kameras etc., also quasi wie vor 200 Jahren und fast völlig abgeschieden von der Außenwelt. Ein Le-
ben, das wir uns heutzutage nicht mehr vorstellen können. 

Wir machten uns also auf den Weg zu den Amish People nach Fairbanks, um diese Lebensweise mit 
eigenen Augen sehen zu können. Nach 3 Stunden Autofahrt waren wir dann endlich angekommen und 
mussten sie ersteinmal finden. Wir fuhren durch eine relativ verlassene Gegend mit vielen einzelnen 
Höfen. Auf diesen Höfen gab es wie erwartet keine Autos, sondern Kutschen.  

Und dann sahen wir auch schon ein paar Leute, die mithilfe von Pferden Tomaten ernteten. Die Frauen 
trugen lange Leinenkleider und eine Haube und ein kleiner Junge hatte eine Latzhose, ein Leinenhemd 
und einen Strohhut auf. 
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Diesen altertümlichen Kleidungsstil sahen wir noch öfter und wir fühlten uns wie auf einer Zeitreise. 
Aber auch ein bisschen wie auf einer Safari, da Sonjas Gastvater immer, wenn wir Amisch People ent-
deckten, prompt anhielt und unser Fenster herunterfahren ließ. Etwas beschämt, da wir uns wie ein 
paar dreiste Paparazzi fühlten ☺, machten wir dann unsere Fotos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danach gingen wir noch in ein paar amische Geschäfte, die im Gegensatz zu anderen amerikanischen 
Supermärkten sehr spärlich ausgestattet waren. Dort fanden wir jedoch deutsche Schul- und Liederbü-
cher.  

Wir erfuhren, dass die Amisch hochdeutsch in ihren Schulen lernen und auf Deutsch in ihren Gottes-
diensten singen. 

Ein interessanter Anblick waren auch die amischen Kutschen, die einen starken Kontrast zu den ame-
rikanischen Autos bilden. Es gibt sogar extra Verkehrsschilder für diese altmodischen Transportmittel. 
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Bevor wir nach Des Moines zurück fuhren, wollten wir noch etwas essen. Es war in der Gegend nur 
nicht so einfach ein Restaurant o. Ä. zu finden. Schließlich landeten wir bei einem Italiener, schlugen 
uns den Bauch voll und fuhren zurück.   

Nach einer kurzen Verschnaufpause bei Sonjas Gasteltern Truly und Don, machten wir uns auf zu un-
serem Konzert in einem „noblen“ Altersheim, der Edgewater Senior Community in West Des Moines. 
Dieses Konzert war meiner Meinung nach eines der besten, nicht nur vom Klang sondern auch vom 
Applaus her. Lukas bekam beispielsweise jedes Mal einen tosenden Applaus, wenn er zum Schlagzeug 
ging. Und obwohl kaum Platz dafür war, gab der Polka-Club wieder alles und tanzte quasi zwischen 
den Sitzreihen zu unserer Enstaler Polka, Rosamunde etc.. Nach dem Konzert traf ich mich wie so oft 
mit Insa, Sonja und Lukas bei Caspar und Jörns Familie für eine Partie UNO und um etwas von dem 
leckeren Dessert der Gastmutter names Char (auch genannt „Char the Dessert-Queen“) zu essen.  

Clara Stracke  

10. August 2012, Iowa 

Happy birthday, happy birthday ☺☺☺☺ 
Heute ist ein ganz besonderer Tag! In unserer Runde haben wir gleich zwei Geburtstagskinder.  

Der Tag begann für einige aus unserer Runde recht früh, denn es hieß: Auf, auf wir wollen den Ge-
burtstagskindern ein Ständchen spielen! So machte sich die Gruppe auf und besuchte Louisa und 
Klaus.  

Mein Tag begann um 10 Uhr. Nachdem wir unsere Sachen fürs Wochenende gepackt hatten, wurden 
wir um 12 Uhr von Bob abgeholt. Mit dem kleinen roten Flitzer ging es in das 20 Minuten entfernte 
Adel auf den Golfplatz. Bei Bob und Theresa angekommen, konnten diese zusammen mit Loisa, Sa-
rah, Janik und einer befreundeten Amerikanerin hören wie wir drei Mädchen „Heute kann es regnen, 
stürmen oder schnei’n“ sangen. Louisa war total überrascht und strahlte uns an. Nach weiteren 5 Mi-
nuten, in denen wir gratulierten und unseren „selbstgemachten“ echten „Amerikanischen-Geburtstags-
Kuchen“ übergaben, kam noch mehr Besuch. Die Jungs (Tim, Tim, Nils und Vincent) kamen zusam-
men mit Leonard. Die Überraschung war gelungen! Jetzt konnte die Party beginnen ☺. 
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Alle gratulierten und vor der versammelten Runde, die auch Janik und Carrie beinhaltete, musste unser 
kleines Geburtstagskind ihre Geschenke auspacken. Die wohl größte Überraschung war, dass Leonard 
ein Geschenk von Louisas Eltern dabei hatte.  

Eines der Geschenke war ein Skippo-Spiel, dieses wollte gleich ausprobiert werden. Aber die Runde 
(12 Personen) war zu groß, um es mit allen zu spielen. Was konnten wir noch spielen? Diese Frage 
war schnell beantwortet: „7-Wonders“. 

Nach einem rasanten und einem entspannten Spiel brauchten wir alle eine Stärkung. Diese gab es in 
Form von Brownies, Vanilleeis und super süßen amerikanischen Kuchen mit Limonade.  

Um 17 Uhr trafen sich alle in der Merle Hay Mall. Dort fand erst eine gemeinsame Probe mit der uns 
wohlbekannten „Greater Des Moines Community Band“ statt. Anschließend haben wir alle zusammen 
von dem vorbereiteten Buffet der Greater Des Moines Community Band gegessen. Alle, die Musiker 
und die Gastgeber, konnten sich satt essen an Hamburgerbrötchen, verschiedene Aufschnitte und So-
ßen (Mayonnaise, Ketchup,…), Gemüse und Süßigkeiten. Nachdem alle gestärkt waren, konnten wir 
mit vollem Bauch das Konzert beginnen. 

Den schwungvollen Start, in einen musikgefüllten und überraschungsreichen Abend, machten wir mit 
„Auf großer Fahrt“. Anschließend an unseren Teil des Konzertes spielten wir „Happy Birthday“ und 
überreichten kleine Aufmerksamkeiten. Auch die Amerikaner spielten für unsere Geburtstagskinder 
„Happy Birthday“. Uns wurde erklärt, dass die Band auch Hans schon im Vorwege gratulieren wollte. 
Somit hatten wir an diesem Abend drei Geburtstage zu feiern.  

Zum Abschluss des erfolgreichen Konzertes spielten alle Musiker zusammen drei Lieder. 

Nach dem Konzert wurden Johanna und ich von Mae, Christine und Marion zu unserer Wochenend-
Gastfamilie gebracht. Dort wurden wir herzlich von der Familie Detlefsen empfangen.  

Ann-Kathrin Frech 

 

Sweet Corn Festival in Adel   11. August 2012 
 

Ziemlich früh ging es raus aus dem Bett - was 
eher selten vorkam auf dieser Reise. Nach ei-
nem schnellen Frühstück ging es um 07:00 h 
zum Dekorieren unseres Paraden-Trucks auf 
einem Parkplatz in Adel. Dort angekommen 
wurden jedoch erst einmal die Instrumente 
ausgepackt und ein Ständchen gespielt, denn 
unser lieber Hans hatte Geburtstag. "Happy 
Birthday", "What a wonderful world" und "I-
rische Segenswünsche" erklangen und alle 
Geburtstagskinder wurden nochmal gedrückt. 

Nachdem der Truck dann endlich auf den Parkplatz rollte, machten sich alle eifrig daran Stühle auszu-
laden, Holzpflöcke als Absicherung in die Seiten des Trucks zu hämmern und diesen mit Flaggen usw. 
zu schmücken - unsere Roadies Roland und Klaus-Jürgen natürlich immer vorne mit dabei. Gegen 
08:30 h reihten wir uns langsam in die Schlange der wartenden Trucks ein und glücklicherweise 
schien dieses Mal die Sonne. Unser Truckfahrer gab mit der typischen amerikanischen Truckhupe das 
Startsignal und die Parade konnte beginnen.  
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Wir spielten die üblichen Lieder und unsere 4 "bayerischen Gäste" Loisa, Ann-Kathrin, Léonard und 
Jörn tanzten und winkten in Dirndl und Lederhos’n den zahlreich erschienenen Leuten am Straßenrand 
zu. Die Stimmung war super, alle hatten Lust zu Spielen und waren enttäuscht, als es nach 20 Minuten 
schon vorbei war.  

Nachdem wir mitten auf der Straße geparkt hatten und alles verstaut war, wollte jeder nur noch eins: 
FREE SWEET CORN! Die Schlange war lang, aber es ging doch relativ schnell, bis man seine 2 
Maiskolben mit Butter, Salz und Zahnstochern auf einem Pappteller in der Hand hielt. Super hat's ge-
schmeckt, muss man schon sagen! Nach einem kleinen Spaziergang durch die Straßen, einigen Spiel-
runden "7 Wonders" und dem Konzert auf der Bühne war der gemeinsame Teil des – durchaus gelun-
genen – Tages auch schon beendet. 

Johanna Scharnhop 
 

Tagesbericht, 12. August 2012 
Nach dem „All you can eat“ vom Vortag war heute erstmal schön ausschlafen angesagt. Anders als bei 
einigen anderen, die schon morgens auf zur Fair sind, um da mal ein bisschen rumzulaufen. Lorna war 
natürlich völlig egal, dass heute der einzige Tag der ganzen Reise war, an dem Léonard und ich aus-
schlafen konnten, und wollte uns um 9 Uhr morgens fröhlich rufend wecken. Wir haben sie geflissent-
lich ignoriert und noch weitere zwei Stunden das Bett gehütet. 

Um 11 ging es dann zur super duper State Fair. Tiere gucken und viel gegessen hatten wir ja am Don-
nerstag schon, weswegen wir gleich zur Susan Knapp Stage gingen und auf unser Konzert mit der 
Greater Des Moines Community Band warteten. 

 

Zu dieser Zeit waren die Zuschauerränge brechend voll, um den Tanzeinlagen von kleinen Mädchen 
zuzuschauen. Ein Chormitglied hat es in etwa so formuliert: „Achtjährige, die quasi ohne Klamotten 
am Leib sexy tanzend ihr zementiertes Lächeln unterm Johlen ihrer Mütter präsentieren.“ Und das im 
prüden Iowa… 

Als wir dann endlich aufgebaut hatten, waren die Zuschauerplätze plötzlich menschenleer. Glückli-
cherweise konnten wir mit unserer engelsgleichen Musik noch ein paar Zuhörer anlocken. 

Der Ablauf des Konzerts sah vor allem so aus, dass man sich im ersten Teil die Ohren zugehalten hat, 
zumindest wenn man direkt vor den Trommeln der Greater Des Moines Band saß und einen Hörsturz 
vermeiden wollte. 

Nun hatten wir unseren Teil, der im Großen und Ganzen auch ganz gut lief. Da man in den letzten 
zwei Wochen täglich gespielt hat, musste man sich nichtmal über fehlenden Ansatz beklagen. 

Zum Abschluss gab es noch den „Joint“-Part des „Joint concert“. Die drei Stücke, die einige immer 
noch nicht konnten. 

Das wars dann auch schon mit dem Konzert und wir haben den Abend mit einem gemütlichen Spie-
leabend bei „Chick’n’Betty“ Schwarzkopf in Adel ausklingen lassen. 

Carrie war so nett, uns zu Lorna zurückzufahren, damit Léonard am nächsten Tag zur Pioneer-Tour 
gehen und ich ein paar Sachen packen konnte, um die Nacht in Adel verbringen zu können. Als Nicht-
Farmer schien die Aussicht auf einen Tag am See inklusive Water-Tubing irgendwie interessanter… 

Janik 
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Montag, der 13.08.2012: 
 
Unser letzter Tag in Des Moines ist angebrochen, denn morgen geht es in aller Frühe weiter 
nach New York.  

Am späten Vormittag bin ich zu Insa und Clara gefahren und gemeinsam mit Sharon haben 
wir uns dann auf den Weg zur Waukee High School (WHS) gemacht. 

Waukee ist der schnellst wachsende Schulbezirk im Bundesstaat Iowa. Insgesamt gibt es 
zehn Schulen, in denen etwa 7.000 Schüler von der Vorschule bis zur zwölften Klasse unter-
richten werden. In der WHS sind nur die 10. bis 12. Klasse untergebracht, allerdings werden 
hier allein für das kommende Schuljahr ca. 1.400 Schüler erwartet. 

1997 wurde die WHS eröffnet, doch auf Grund der immer weiter steigenden Schülerzahlen 
wurde sie bereits dreimal erweitert und in diesem Sommer ist sie noch einmal vergrößert und 
renoviert worden. Unter anderem sind 24 neue Klassenzimmer, topmoderne Computerräu-
me, eine einladende Bibliothek und spezielle Wissenschaftsräume eingerichtet worden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clara, Insa und ich waren wirklich beeindruckt, wie groß, neu - und ja - einfach anders die 
High School im Gegensatz zu unseren deutschen Schulen ist. Aus Büchern und Filmen hat-
ten wir zwar eine gewisse Vorstellung, aber so pompös hatten wir das Ganze nicht erwartet.  

In den vielen Gängen reihen sich Klassenzimmer an Klassenzimmer. (Anders als in Deutsch-
land wird in jedem Raum ein anderes Fach unterrichtet. Es sind also nicht die Lehrer, die 
nach der Pause ihre Schüler suchen, sondern die Schüler müssen ihre Kursräume finden.) 
Ganz typisch sind auch die großen Spinds, in denen man unter anderem Lehrbücher ein-
schließen kann.   

Da in zwei Tagen der Schulbetrieb wieder starten sollte und am heutigen Abend ein "opening 
house" geplant war, herrschte ein großes Gewusel. Lehrer richteten ihre neuen Klassenzim-
mer ein, Bauarbeiter erledigten die letzten Handgriffe und einige neue Schüler haben sich 
schon mal einen Überblick verschafft.  

In der WHS gibt es verschiedene Chöre und Bands, wie Acapella, Jazz, usw., die je einen 
eigenen und perfekt ausgestatteten Musikraum haben. Anhand der an der Wand aufgereih-
ten Pokale und anderen Auszeichnungen lässt sich erahnen, welche Erfolge durch solche 
Einrichtungen erreicht werden können.  
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Das Schulgebäude beherbergt auch ein Theater, das mit der Aula in der Bad Bevensener 
KGS gar nicht zu verglichen ist, sondern eher einem Stadttheater ähnelt. Wegen der Bauar-
beiten durften wir vier uns nämlich auch hier genauer umsehen.  

Draußen auf der gegenüberliegenden Straßenseite befinden sich die Sportanlagen und das 
Footballstadion. High School und College Sport ist in den USA wegen der Schulwettkämpfe 
im Allgemeinen viel beliebter als Profisport.  

    

Zum Abschluss haben wir dann noch die Unterrichtsräume für Deutsch aufgesucht. In der 
WHS gibt es nur zwei, da die meisten Schüler lieber Spanisch lernen. Es war wirklich inte-
ressant zu sehen, mit welchen Mitteln den Amerikanern Deutsch beigebracht wird. Hier ent-
steht schon das Klischee von Lederhose und Seppelhut. 
 

 

 

 

 

 

 

Wir hatten sogar noch die Gelegenheit, die beiden Deutschlehrerinnen Mrs. Tammy Getting 
(sie hat auch bei der Vororganisation unserer Reise geholfen) und Mrs. Tracy Spackman 
kennenzulernen. Deutsch geredet haben wir aber kaum, denn die beiden und Sharon (auch 
eine frischgebackene Deutschlehrerin) sind lieber bei ihrer Muttersprache geblieben. Aller-
dings meinte Mrs. Spackman, dass Hochdeutsch in ihren Ohren wie Musik klingt.  

Nach einem kurzen und knappen Lunch bei den Benders, Insas und Claras Gastfamilie, sind 
wir drei weiter zu Jörn und Caspar gefahren. Zusammen mit Lukas haben wir dort einen 
Sketch für den heutigen Abschiedsabend in der "Faith Lutheran Church" eingeübt. Zum ei-
nen, um die aufregende Zeit hier Revue passieren zu lassen und zum anderen, um der ein-
minütigen Rede über Iowa zu entgehen.  

Der Plan war es, eine Zusammenfassung aller unserer Konzerte darzustellen. Inklusive 
Hans' Reden, dem Polka-Getanze, Nelly der "Dancing Queen" und unserem fanatischen 
Fan. Die kleine Showeinlage unseres Sechsertrupps ist bei allen gut angekommen und be-
sonders Nelly war begeistert. So haben wir an diesem Abend dafür gesorgt, dass nicht nur 
Abschiedstränen geflossen sind.  
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An diesem Abend haben wir mit Musik und Tanz, Burgern, Massen an Cookies, dem ge-
meinsamen Zusammensein und vielen Abschiedsfotos die zwei Wochen in Des Moines wür-
dig ausklingen lassen.  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonja Voigts 
 
 

Früh aufstehen hieß es am Dienstag, den 14. August!  

Denn die Zeit in Iowa, so schön sie auch gewesen sein mag, war leider vorbei! 14 Tage 

voller Hitze, Mais und Konzerte, aber vor allem auch voller Gastfreundschaft! Der letz-

te Treffpunkt war um 5 Uhr der Flughafen von Des Moines, auf dem wir 2 Wochen vor-

her so herzlich mit Schildern empfangen wurden. Halb verschlafen trudelten nach und 

nach alle 25 Mitglieder am Flughafen ein, der eine mit mehr, der andere mit weniger 

Schlaf im Gepäck! 

Nach dem Abschiednehmen wuchs so langsam die Aufregung auf das, was uns in den 

nächsten Tagen erwarten wird: New York! Also quetschten wir uns in den kleinen Flieger 

der United Airlines! Und dann waren wir auch schon da. Naja, was heißt wir waren da: in 

New York waren wir zwar, aber nicht im Hotel! Jetzt mussten wir erstmal einen Verlust 

hinnehmen, denn für Caspar war die Posaunenchor-Reise in New York vorbei. Er flog wei-

ter nach Kanada! Und die restliche Gruppe?  

Die machte sich auf den fast endlos scheinenden Weg zum Hotel: Air Train, Zug, Metro, 

Bus und das letzte Stück zu Fuß! Was macht man nicht alles bei 30°! Aber man muss 

ehrlicherweise sagen, dass wir einen guten Reiseführer (mit Schweinepaddel ☺ ) hatten! 

Ohne Léonard hätten wir erstens keine Unterkunft und zweitens wären wir wohl nicht 

so schnell in New York von A nach B gekommen.  

Es war mittlerweile schon 15 Uhr am Nachmittag, als wir das „Best Western City View 

Inn“ erreichten und uns auf die Zimmer verteilten! Um 16:30 Uhr war Besprechung und 

das Zimmer von Lukas und mir bekam unerwarteten Zuwachs, denn Jürgen wollte nicht 

im lautesten Zimmer mit Hans und seinen Schnarchkumpanen sein. Er wollte Schlaf! 
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Nach den kurzen Nächten einfach nur Schlaf. Nette Randnotiz: Lukas und ich wissen 

jetzt wie wir an eine ausländische Steckdose mit eingestecktem Stecker problemlos 

auch Strom für unsere Handys abzwacken können! ☺ 

 

Anschließend gingen wir alle gemeinsam(!) 

irisch Essen! Leider war das nur eine von 

wenigen Dingen, die wir gemeinsam als Chor 

unternommen haben. Das ist, aus meiner 

Sicht, sehr schade!!! Aber es hat trotzdem 

geschmeckt! Und mit vollem Magen hieß es, 

zumindest für die jüngere Fraktion der 

Gruppe, New York City unsicher machen. Also 

folgten wir alle wieder Léonard, der uns an 

die Südspitze der Stadt führte. Ein 

beeindruckender Ausblick auf die 

Freiheitsstatue und die New Yorker Skyline 

bei Nacht! Einfach einmalig!  

 

 

Doch am Ende des Tages waren alle froh im Bett zu sein… 

Jörn Beneke 

 

 

New York den 15. August 2012 
Um 6 Uhr morgens war an diesem Tag für mich aufstehen angesagt. Um 7:30 Uhr hatten wir uns zum 
Frühstück verabredet, damit wir rechzeitig in Richtung Manhattan aufbrechen konnten. 

Nach 20 Minuten Fußmarsch hatten wir die U-Bahnstation erreicht und es begann das Abenteuer 
NEW YORK CITY!  

Die U-Bahn selbst war klimatisiert, nur in den Umsteige-Bahnhöfen herrschte für uns Norddeutsche 
eine fast unerträgliche Hitze, es waren gefühlte 50 Grad! 

Um 9:30 Uhr betraten wir das Empire State Building und mit dem Aufzug ging es rasendschnell erst in 
die 80. Etage, dann in einen anderen Aufzug bis zur 86. Etage in einer Höhe von 320 m. Auf der dorti-
gen Aussichtsplattform hatten wir bei leicht dunstigem Wetter doch einen herrlichen Blick über die 
ganze riesige Stadt. Das Empire State Building wurde in nur eineinhalb Jahren von 1929- 1931 gebaut. 
Die gesamte Höhe des Gebäudes beträgt 443 Meter (einschließlich der Antenne). 
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Die Autos sehen von der Aussichtsplattform aus wie emsige Ameisen. Von oben ist auch schön die 
rechteckige Aufteilung der Straßen zu erkennen, nur der Broadway macht eine Ausnahme: er fügt sich 
diagonal in das Straßensystem ein. Nach einem Blick in alle Himmelsrichtungen fuhren wir wieder 
hinunter, denn um 11:30 Uhr wollten wir uns schon mit David Herman und seiner Frau treffen. 

Als Treffpunkt hatte Hans die St. Patrick’s Cathedrale in der 5th Avenue ausgemacht. Nach einem kur-
zen Telefonat mit David klappte auch dieser Termin. Die St. Patrick’s Cathedrale ist die größte im 
neugotischen Stiel erbaute katholische Kirche in den USA. 

Nach einer längeren Fahrt mit der U-Bahn stiegen wir in der Nähe der Wall Street aus und gingen in 
ein Lokal, in dem David einen Tisch für uns reserviert hatte. Das war auch gut so, denn die Stone 
Street, in der das Lokal liegt, verläuft parallel zur Wall Street und die Banker hatten gerade Mittags-
pause… In dem Lokal „Stone Street Tavern“ war es sehr voll und auch extrem laut durch die vielen 
Menschen. Von David bekamen wir (Hans, Christel, Roland, Marion, Christine, Jürgen und ich) eine 
CD mit Orgelstücken, die David selbst eingespielt hat, geschenkt. 

Zum Essen empfahl uns David’s Frau das Blaubeerbier zu probieren, ein guter Tipp, es schmeckte sehr 
gut! Nach dem wir gegessen, getrunken und ein Gewitter hinter uns hatten, machten wir uns auf den 
Weg zum Fähranleger, der ganz in der Nähe des Lokals war.  

Mit der Fähre ging es an der „Ms. Liberty“, der Freiheitsstatue vorbei zur Insel „Ellis Island“. Auf der 
Insel befindet sich die Einwanderungsbehörde, die jeder Immigrant durchlaufen musste, wenn er nach 
Amerika einwandern wollte. Dort erfuhren wir, wie schwierig es war Amerikaner zu werden. Wenn 
sich jemand auf der Schiffsreise eine kleine Verletzung zugezogen hatte, konnte dies schon zur Einrei-
se-Ablehnung führen. Für die Einreise wurden gründliche ärztliche Untersuchungen durchgeführt, 
teilweise wurden Kinder von ihren Eltern getrennt.  

Für mich war diese Tour ein sehr eindrucksvolles Erlebnis, ich konnte förmlich fühlen, wie es den 
Einwanderern ergangen ist. Bei Regen fuhren wir zurück, um unser nächstes Ziel anzusteuern, die Ge-
denkstätte 11. September und das im Bau befindliche 1. World Trade Center. Dieser Bau soll einmal 
das höchste Gebäude der USA, mit dann 541 m, werden. 

Die Gedenkstätte „The 9/11 Memorial“ wurde am 10. Jahrestag der Anschläge auf das World Trade 
Center eröffnet. Sie besteht aus zwei Becken in den „Fußabdrücken“ der ursprünglichen Zwillingstür-
me. Durch 9 m hohe Wasserfälle (die höchsten von Menschen geschaffenen Wasserfälle in Nordame-
rika) fällt das Wasser in die Becken und von dort aus in die Mitte der Becken in einen leeren Raum. 
Die Namen der Opfer sind auf Bronzebändern, die die Becken umranden, eingefräst. Ein Baum hat die 
Anschläge überstanden. Er wurde in einer Baumschule gepflegt und an alter Stätte wieder einge-
pflanzt. 
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Ein Gewitter zog heran und wir beeilten uns, da wir noch schnell einen Gang über die weltberühmte 
Wallstreet machen wollten. Auch das schafften wir und nahmen dann Kurs auf unser letztes Ziel für 
den heutigen Tag, den Pier 17 im Hafen. 

Pier 17 ist ein Holzgebäude, das früher als Hafenumschlagsplatz genutzt wurde und jetzt viele Ge-
schäfte und Restaurants beherbergt. Im Südosten ist eine Aussichtsterrasse, von der man einen wun-
derschönen Ausblick auf die Brooklyn Bridge und die Südspitze von Manhattan hat. 

Wir aßen dort eine Kleinigkeit in einem sehr klimatisierten (kalten) Raum und gingen dann auf die 
Terrasse, um uns aufzuwärmen und das eindrucksvolle Panorama der beleuchteten Hochhäuser und 
der Brücke auf uns wirken zu lassen. Von der nächstgelegenen U-Bahnstation fuhren wir dann müde 
und mit vielen Eindrücken zurück ins Hotel. 

Um 23:00 Uhr sollte eigentlich Nachtruhe sein, aber im Kopf hatte ich so viel zu verarbeiten, dass der 
Schlaf nicht so schnell kommen wollte. 

Es war ein beeindruckender wunderschöner Tag in der Stadt die niemals schläft: New York 

Klaus Pasch 

New York,16.08.2012 

Nach einer Nacht mit etwas mehr Schlaf frühstückten wir um 7 Uhr und ließen uns mit 

einem vom Hotel organisierten PKW zum U-Bahnhof bringen. Spätestens in der U-Bahn 

wurden wir wachgerüttelt, ein veraltetes Schienensystem schaukelte uns hin und her. 

Am Ziel angekommen, stellte Leònard fest, 

dass er seinen Schweinepaddel im Hotel hat 

liegenlassen, Christine lief gern zurück und 

holte es aus dem Hotel. Wir wanderten zum 

Central Park, der 1873 als Landschaftspark 

fertig gestellt und dem 1963 der Status ei-

nes National Historic Landmark der USA 

verliehen wurde. Er nimmt 6% der Fläche von 

Manhatten ein und ist 3,49 ha groß und die 

Lunge New Yorks. 

Hier blieben einige von uns auf einer sehr langen Bank sitzen und bewachten unser Ge-

päck, andere sahen sich die Stadt oder den Park an. Durch den Park führen Straßen, die 

nur von Kutschen, Radlern und Fußgängern benutzt werden dürfen. Parkangestellte dür-

fen mit einem PKW fahren. 

Um 12:15 Uhr war Aufbruch zur Heimreise. Die rumpelige U-Bahn brachte uns zum in-

ternationalen Flughafen Newark Liberty. Hier holten wir unsere zum Teil aufbewahrten 

Koffer ab, die wir auf dem 2-tägigen New York-Aufenthalt nicht mitschleppen wollten. 

Wir packten Sachen um, achteten auf das zulässige Gesamtgewicht von 50 amerikani-

sche Pfund, das sind 22,725 Kg, eine Waage stand bereit, und wir schickten die Koffer 

auf die Reise. 2 Stunden vor dem Flug musste eingecheckt werden. Wir hatten Glück, 
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unsere Posaunen durften wir neben dem Handgepäck als solches mit in den Flieger neh-

men, das sparte Kosten. Uhr, Gürtel, Portemonnaie und alles Metallische musste in einen 

Kasten gelegt werden. Ich, als 75 Jähriger, durfte hier meine Schuhe anbehalten. Nun 

kam der spannende Augenblick, wir wurden durchleuchtet, bei mir piepte es und ich er-

klärte, dass ich ein neues Hüftgelenk hätte (was mir Roland und Christine übersetzt 

hatten), weshalb man mich noch einmal mit einem knüppelähnlichen Teil abtastete. Der 

freundliche Herr winkte ab und gab mir zu verstehen, dass da noch etwas Anderes 

piept. In meiner Hosentasche fand ich einen Akku für meine Camera, nun durfte ich ge-

hen. 

Jetzt mussten wir 2 Stunden warten und um 17:45 Uhr saßen wir im Flugzeug. Durch 

Tausch mit Jugendlichen, die gern zusammensitzen wollten, saß ich neben Klaus und hat-

te einen Fensterplatz. Erst um 18:57 Uhr hob die Maschine ab, weil eine Notlandung ab-

gewartet werden musste, auch die Feuerwehr war wegen eines Feuers ausgerückt. Hier 

standen nun viele Flugzeuge in der Warteschleife, die im Minutentakt abfliegen durften. 

Wir flogen der untergehenden Sonne davon, und schon nach ca. 7 Stunden ging die Son-

ne wieder auf, wir flogen ihr entgegen, das Flugzeug machte bei Itzehoe eine Kehrt-

wendung und wir landeten superweich in Hamburg. 

Ich hatte mich auf die Reise gefreut, habe nette Menschen kennen gelernt, vieles in 

Iowa und New York gesehen und erlebt und doch stelle ich fest, dass es zuhause am 

schönsten ist. 

Jürgen Scharnhop 

Freitag, der 17. August 2012: 
Die Maschine dröhnt vor sich hin...es ist ganz schön laut und Jörn schläft?? neben mir. Gott sei Dank, 
es ist nicht so kalt, wie erwartet. So bleiben die Socken im Rucksack! In der abgedunkelten Maschine 
leuchten nur die kleinen Bildschirme. Doch wer tapert da den Gang entlang? Jürgen! Auf der Suche 
nach Fotomotiven!! 

Den 2. Film hab‘ ich schon hinter mir... schön, dass es diesen Service gibt, ohne den die Zeit an Bord 
überhaupt nicht vergehen würde – besonders wenn „man“, das heißt „ich“, nicht schlafen kann... mein 
Kopf ist noch in Amerika ...nachdem wir am Morgen das Hotel verlassen mussten, und den ganzen 
Tag in New York auf den Beinen waren, ist die Maschine in Newark so gegen 7:00 pm (also am A-
bend) gestartet. 

Nach ca. 5 Std. geht die Sonne über den Wolken auf, denn die Boeing 757 fliegt der Sonne entgegen. 
Es ist 6:00 Uhr nach europäischer Zeit und strahlend hell. Mein Fensterplatz ermöglicht mir einen 
Blick auf die Winglets, die in der Sonne blitzen und an die Flügelspitzen großer Vögel erinnern. 

Die Bordfenster geschlossen versuchen einige noch etwas zu schlafen, doch dann geht alles ganz 
schnell: Frühstück mit herrlichem Blick auf Manchester... die Flugbegleiter räumen ab ... ein Blick auf 
das Wattenmeer und den Jadebusen lassen Vorfreude aufkommen. Als „erfahrene Flieger“ erkennen 
wir sofort: wir sind nicht mehr in Amerika mit seinen rechteckigen Feldern und Straßenzügen. Nein, 
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wir sind „back home“, von oben zu erkennen an einer Vielfalt grüner Wiesen, die von Bäumen ge-
säumt sind, die einer Kette mit dicken Perlen gleichen. 

Die Maschine berührt um 8:20 Uhr deutschen Boden und beim ersten Gang zu den Toiletten bin ich 
erstaunt darüber, von den Mädels zu hören, über was man sich in der Heimat freuen kann. Das Warten 
auf die Koffer erscheint den meisten schon lang, da die Vorfreude auf die Familien zu Hause groß ist. 
Marion wird herzlich verabschiedet, denn ihr Weg führt nach Itzehoe (wir haben es gerade überflo-
gen!). 

Voll bepackt wartet der ganze Trupp um 9:00 Uhr vor dem Terminal 2 auf den Bus und viele denken 
noch einmal an das große Abenteuer, das vor etwa einem Jahr mit den ersten Planungen begann. 

Allmählich könnte der Bus aber auch kommen?!? ...  

Nach einigen Telefonaten mit dem Busunternehmen klärt sich das Missverständnis, der Bus wäre erst 
am Nachmittag gekommen! Was nun? ... jetzt um 9:30 Uhr gibt es 2 Möglichkeiten: mit der Bahn und 
dem ganzen Gepäck nach Bad Bevensen oder den Bus aus Uelzen bestellen. Der wenige Schlaf macht 
sich bemerkbar und Frust macht sich breit ... eine Diskussion nimmt ihren Lauf: Flink, flink mit dem 
ganzen Gepäck in die Nahverkehrszüge und etwas eher zu Hause oder lieber in Ruhe auf dem Flugha-
fengelände auf den Bus warten ???  

Hans fällt die Entscheidung, zugunsten derjenigen, die diese Reise ger-
ne in Ruhe beenden wollen. Nach einigem Gemurre schlagen wir unser 
Lager bei einem Bistro im Flughafengebäude auf und als um 11:45 Uhr 
der Bus erscheint, das Gepäck verstaut ist und alle in ihre Sitze fallen, 
ist sie wieder da, die Freude auf zu Hause. Den leichten Stau vorm Elb-
tunnel bemerken die meisten nicht, da sie die Müdigkeit überwältigt hat 
und als der Bus gegen 14:00 Uhr vorm Altenmedinger Gemeindehaus 
vorfährt und ein kleines Empfangskomitee von daheim gebliebenen 
Bläsern die deutsche Nationalhymne spielt, sind alle froh und glücklich 
wieder zu Hause zu sein. 

Nach der herzlichen Begrüßung hatten einige noch das ganz dringende Bedürfnis, Hans für dieses A-
benteuer zu danken !!!  

Christine Hyfing 
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Berichte 
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Alle Amerikaner sind Cowboys? 

Wie wir die amerikanische Gesellschaft erlebten 

Um es vorweg zu nehmen – nein, ich habe keinen Cowboy während unserer Zeit in den USA gesehen. Ich habe 

aber auch nicht allzu ernsthaft damit gerechnet. Dieses Klischee sollte allerspätestens seit Etablierung des Inter-

nets überholt sein. Aber nichtsdestotrotz fährt auch ein erfahrener USA-Reisender wie ich mit gewissen Vorstel-

lungen und Erwartungen zum ersten Mal ins sogenannte amerikanische Heartland, also den Mittleren Westen. 

Was hat man sich nicht, angefeuert durch Medienberichte, Erzählungen, Filme, TV-Serien und Lektüre, vorher 

das Hirn zermartert, wie die Menschen und somit unsere Gastgeber wohl sein könnten – alle Bauern, alle rück-

wärtsgewandt, alle religiös bis zum Fanatismus, alle Waffennarren usw.! Und was war? Nichts davon traf zu. 

Trotzdem waren die Amerikaner, die wir kennen lernten, eindeutig als „Amis“ zu identifizieren. 

Ein voll zutreffendes Klischee ist dieses: Amerikaner sind beinharte Patrioten. Das war unverkennbar. Die Flagge, 

das Star Spangled Banner, weht an beinahe jedem Haus und in jeder Straße (ich glaube, die flaggenproduzie-

rende Industrie in Amerika macht ca. 20% des Bruttoinlandsproduktes aus); bei jedem Konzert spielte unsere 

Partnerband, die „Greater Des Moines Community Band“, die beiden Quasi-Hymnen „America the Beautiful“ und 

„The Stars and Stripes Forever“, euphorisch unterstützt von den mitsingenden Zuschauern; bei jedem Baseball-

spiel wurde mit Hand auf dem Herzen die Hymne inbrünstig gesungen; es wurde den Soldaten, die das Vaterland 

im Ausland verteidigen, sowohl im Gottesdienst als auch im Stadion gedankt und beim Boarding am Flughafen 

hat das Militärpersonal immer Vorrang. Dies sind natürlich Gegebenheiten, über die ein Deutscher die Stirn run-

zelt oder schmunzelt, da unser Nationalstolz auch weiterhin – aus nachvollziehbaren Gründen – sehr gering bzw. 

sehr wenig offensiv gelebt wird. In Amerika ist er aber ein so essentieller und dabei natürlicher Bestandteil des öf-

fentlichen und privaten Lebens, dass es den Amerikanern gar nicht mehr bewusst ist, wie sehr und wie oft sie die 

Liebe zu ihrem Land immer wieder ausdrücken. 

Neben diesem In-your-face-Patriotismus gab es noch einige andere – in meinen Augen typisch amerikanische – 

Dinge, die wir Deutschen sicherlich etwas kritischer sehen. Nennen möchte ich das „Familienrestaurant“ Hooters, 

das ausschließlich Kellnerinnen beschäftigt, die zwei „schlagende Argumente“ vorweisen können. Von diesem 

unserer Meinung nach Stripclub und Gastronomiebetrieb nicht strikt trennenden Etablissement hatten wir vorher 

zwar schon gehört, waren dann aber doch fasziniert und entsetzt zugleich. Die extrem knappe Arbeitskleidung 

der Angestellten ließ darauf schließen, dass die Gäste nicht wegen des Essens zu Hooters gehen. Aber weit ge-

fehlt – Hooters ist bekannt für seine exzellenten Chicken Wings (die waren auch wirklich gut). Sie werden nur e-

ben von leicht bekleideten jungen Damen serviert. Dass dieses Konzept so in Deutschland nicht funktioniert, 

zeigt die Tatsache, dass 7 von 9 Filialen auf deutschem Boden kurz nach Eröffnung wieder schließen mussten. 

Ebenfalls erst ungläubig und dann geschockt waren wir bei einer Darbietung der örtlichen Police Officers in einer 

Konzertpause. Sie demonstrierten die Funktionsweise ihrer Taser (Elektroschockpistolen) – an Menschen! Die 

sich freiwillig zur Verfügung stellenden Rekruten (wobei „freiwillig“ vielleicht nicht ganz das richtige Wort ist; es 

schien sich um eine Art Initiationsritus oder Mutprobe zu handeln) gingen filmreif zu Boden – Schreien und Zu-

cken inklusive. Und die Zuschauer applaudierten! Wir konnten es nicht fassen. 

Ebenfalls als typisch amerikanisch empfanden wir die Talentwettbewerbe, die wir beim Adel Sweet Corn Festival 

und bei der Iowa State Fair miterlebten. Da hüpften völlig überschminkte 9jährige Mädchen in extrem luftigen 

Outfits auf der Bühne herum – natürlich frenetisch angefeuert von ihren Müttern in der ersten Reihe – und prä-

sentierten mit einem einzementierten Lächeln ihre Talente (singen, tanzen). Diese offen zur Schau gestellte 

Künstlichkeit hat uns – so live dargeboten – dann doch überrascht, auch wenn man solche Bilder ja schon aus 

dem Fernsehen kennt. So sehr man sich auch darüber echauffierte – man konnte nicht wegsehen. 
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Die Kirche muss hier prominente Erwähnung finden, ist sie doch so ganz anders als bei uns. Sie ist – man kann 

es nicht anders sagen – „entertaining“. Die Amerikaner wissen einfach, was eine gute Show ausmacht. Ob diese 

Show sinnvoll und inhaltlich gehaltvoll ist, ist erstmal zweitrangig. Aber wie der Pastor in der Faith Lutheran 

Church, in der wir drei Gottesdienste begleiteten, mit einem automatisch aus der Wand fahrenden Vogel die Kin-

der zu sich ruft, sich auf die Stufen setzt und ihnen ihre Tageslektion erteilt, ist erstmal großes Kino. Und wie der 

– leger gekleidete – Pastor in der United Methodist Church, in die wir unsere Gasteltern begleiteten, Jörn in sei-

ner nach unseren Standards so gar nicht als Predigt zu erkennenden Predigt als Höhepunkt und Untermalung 

seiner Pointe einen Baseball zuwarf – das schien direkt einem Drehbuch zu entstammen. So werden Menschen 

natürlich bei der Stange gehalten, denn in der Kirche passiert was. Und es ging deutlich lockerer zu als bei uns. 

Es wurde gelacht, Kaffee getrunken und poppigen Melodien gelauscht. Das wird man so sonntags morgens in 

Deutschland nicht sehen! Die United Methodist Church hat – wie viele andere Kirchen in Amerika auch – ihre ei-

gene Band, die sogenannte „Praise Band“. Diese spielt im Grunde in Rockband-Besetzung (Gitarre, Bass, 

Schlagzeug, Gesang) christliche Songs im Rock-Pop-Gewand. Das mag Kirchenpuristen gegen den Strich ge-

hen, aber eines können sie nicht abstreiten – es unterhält! 

Nach diesen ganzen eher kritischen Beobachtungen möchte ich auch auf die etlichen – natürlich durchaus vor-

handenen – positiven Eigenschaften Amerikas eingehen. Denn die Zeit, die wir in Iowa verbracht haben, haben 

alle ausnahmslos genossen und unsere Gastgeber haben wir in unsere Herzen geschlossen! 

Klar, in Amerika ist immer noch alles eine Nummer größer als bei uns. Sei es der Supermarkt, der Traktor oder 

der Colabecher. Aber das macht ja auch einen Teil unserer Faszination mit diesem Land aus. Wir waren begeis-

tert vom riesigen, stets gut gefüllten Kühlschrank. Und wir waren begeistert von der stets laufenden Klimaanlage 

(ohne die wir diese zwei Wochen vermutlich nicht überstanden hätten, weil wir wie eine Primel eingegangen wä-

ren). Und wir waren begeistert von der amerikanischen Obsession, alle Getränke auf EISKALTE Temperatur zu 

bringen. Und wir waren begeistert vom freistehenden Tresen in der Küche, um den man sich zum Essen und Re-

den versammelt hat. Und wir waren begeistert von den großen – ja, ich weiß, spritfressenden – Autos, ohne die 

wir nie alle unsere Instrumente und Rucksäcke hätten transportieren können. Alles wie im Film. 

Die viel zitierte oberflächliche Freundlichkeit der Amerikaner – es gibt sie tatsächlich. Aber sie war für uns über-

haupt kein Hindernis oder eine Verhaltensweise, die wir nicht einordnen können, sondern vielmehr ein einfacher 

Einstieg in das amerikanische Leben. Jeder war erst einmal höflich, offen, freundlich und großzügig. Und wenn 

man die Leute dann näher kennen lernte, was sich in den zwei Wochen glücklicherweise nicht vermeiden ließ, 

waren sie noch höflicher, offener, freundlicher und großzügiger. Herrlich! 

Ich möchte hier unbedingt eine Lobeshymne auf die amerikanischen Senioren (was die meisten unserer Gastge-

ber waren) anstimmen! So entspannte, liebe, wohlmeinende, einfach herzensgute Menschen habe ich selten ge-

sehen. Mir fiel vor allem die Lässigkeit auf, mit der diese Menschen durchs Leben gehen und die mir in Deutsch-

land so noch nie begegnet ist. Diese relaxte, freundliche, humorvolle, ja „coole“ Art hat mich schwer beeindruckt. 

So machten sie uns den Aufenthalt auf menschlicher Ebene so angenehm wie nur irgend möglich. 

Der Servicegedanke wird in Amerika immer noch groß geschrieben. Essen zu gehen war immer wieder ein Er-

lebnis. Die Soft Drinks werden immer und im Grunde ungefragt nachgefüllt, ohne dass man dafür extra zahlen 

müsste. Die Portionen sind reichlich (das kaum noch „Burger“ zu nennende Monstrum bei „Zombie Burger“ in 

Downtown Des Moines habe nicht mal ich geschafft) und das Personal ist stets sehr korrekt, freundlich und auf-

merksam. Da wünscht man sich bei dem muffeligen deutschen Gastronomiepersonal oftmals zurück in die Staa-

ten. 

Wenn wir den Blickwinkel mal umdrehen und gucken, was die Amerikaner von uns erwartet haben, kann es nur 

eine Antwort geben – Lederhosen! Das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, beinhaltet aber doch einen wahren 

Kern. Das Klischee, das wir denken, dass die Amerikaner uns alle für quasi direkt einem bayerischen Heimatfilm 

entsprungen halten, trifft teilweise zu. Zum „German Dinner“ am zweiten Abend gab es selbstverständlich Brat-

wurst mit Sauerkraut und Kartoffelsalat. Selbst meine Gasteltern – beide wohlgemerkt High-School-Lehrer – gin-
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gen der Annahme nach, dass Lederhosen und Dirndl auch für uns Norddeutsche traditionelle Kleidung seien. Das 

habe ich natürlich sofort und vehement verneint, was durch Jörn, Léonard, Ann-Kathrin und Loisa, die sich für 

unseren Auftritt auf dem Tieflader bei der State Fair Parade aus Spaß bayerische Trachten anzogen und zu unse-

rer Musik das Tanzbein schwangen, aber etwas konterkariert wurde. Und dass wir bei jedem Konzert diverse 

Polkas und Märsche gespielt haben, hat sicherlich auch nicht geholfen, das Deutschlandbild der Amis ein wenig 

in normalere Bahnen zu lenken. Aber das Wichtigste ist ja auch, dass sie jetzt aus erster Hand wissen, dass wir 

Deutschen auch ganz normale – vielleicht ein wenig verrückte – Menschen sind. 

Schließen möchte ich mit dem Schlusssatz meiner Rede beim Abschiedsabend, der den hier verhandelten Sach-

verhalt, denke ich, ganz gut zusammenfasst: 

„Whatever you think America stands for and whatever we think it stands for, I think we got to experience the very 

best of it.” 

Und ja, in Iowa gibt es SEHR VIEL Mais! 

Caspar Reuter. 

 

 

Unsere musikalischen Partner 

Während unserer USA-Reise hatten wir in und um Des Moines Kontakt mit verschiedenen musikali-
schen Gruppen. 

Wir haben gemeinsam mit der West Des Moines Community Band und der Greater Des Moines 
Community Band Konzerte gegeben. Besonderen Kontakt hatten wir mit dem Polka Club, aus dem ei-
nige Gastgeber kamen und die uns in großer Zahl zu unseren Auftritten begleitet haben und diese im-
mer mit ihrem Tanz bereichert haben. 

Die WEST DES MOINES COMMUNITY BAND wird von Kurt Schröder geleitet und ist mit Bläsern 
und Percussion ähnlich wie unsere Blasorchester besetzt. Am 02. August haben wir mit der Band ein 
gemeinsames Konzert auf dem Valley Junction Farmers Market gegeben. Da die Band auf Grund der 
Ferien nur schwach besetzt sein konnte, haben die Bläser einige unserer Stücke vorbereitet und spiel-
ten diese mit uns. Es war schon erstaunlich, wie gut das Zusammenspiel nach nur einer kurzen ge-
meinsamen Probe geklappt hat. 

Mit der GREATER DES MOINES COMMUNITY BAND haben wir dreimal zusammen gespielt. Am 
01. August ging es zum Farmers Market in Waukee. Hier haben wir unser buntes Programm gespielt, 
danach war die Band an der Reihe. Ein schönes Konzert im Schatten der Bäume. 

Bei unserem zweiten gemeinsamen Konzert hatten wir Gelegenheit vorher gemeinsam zu proben. Die 
drei von uns vorbereiteten Stücke „Lord of the Dance“, „Flourish for Wind Band“ und „Tijuana Taxi“ 
klappten auf Anhieb gut zusammen und wurden schließlich zum Abschluss des Konzertes aufgeführt. 
Ein weitere Gelegenheit zum gemeinsamen Musizieren hatten wir auf der Iowa State Fair am 12. Au-
gust auf einer großen Bühne. 

Die Greater Des Moines Community Band wird von Vic Andersen und Christa Miller geleitet. Die 
Band hat über 60 Mitglieder im Alter von 16 bis 81 und gibt viele Konzerte in und um Des Moines. 
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Zum POLKA CLUB OF IOWA, Central Chapter hatten wir einen besonderen Kontakt. Viele Mitglie-
der haben uns zu allen Konzerten und Veranstaltungen begleitet – und zu jeder Polka, die wir gespielt 
haben, getanzt. Es war für uns etwas besonderes, dass zu unserer Musik getanzt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Polka Club of Iowa wurde 1975 gegründet und hat im gesamten Staat Iowa etwa 600 Mitglieder. 
Der Club hat zum Ziel, die Polka Musik („Austrian and German style happy music“) zu erhalten und 
zu fördern. Die Club-Mitglieder treffen sich einmal monatlich zu einer Besprechung sowie einmal 
zum Tanzen. Sie organisieren Tanzveranstaltungen unter anderem auch in Schulen, um die Musik und 
den Tanz jungen Menschen nahe zu bringen. Die Vorsitzende des Central Chapter (Regionale Gruppe) 
ist Mae Graeve. 

Wir haben mit allen Gruppen viele tolle Stunden verlebt und hoffen, dass wir möglichst viele dieser 
netten Menschen bei einem Gegenbesuch bei uns in Altenmedingen begrüßen können. 

Marion Rowedder 

 

Landwirtschaft in Iowa und Niedersachsen im Vergleich  

Ein subjektiver Blick auf die objektiven Unterschiede 

Der erste Blick aus dem Flugzeug auf die Felder Iowas zeigt schon einen zentralen Unter-
schied zu der Landwirtschaft in Niedersachsen. Man kann es einfach mit der bekannten Wer-
beformel „Quadratisch, praktisch, gut!“ ausdrücken – wobei da noch das Adjektiv groß fehlt, 
um eine fast vollständige Beschreibung abzuliefern. 

Auf dem Boden angekommen bekommt man dann den nächsten allgemein zutreffenden Ein-
druck von der Landwirtschaft in Iowa: Es gibt auf den Feldern eigentlich nur Mais und Soja-
bohnen. In Deutschland findet sich meistens eine mindestens dreijährige Fruchtfolge aus 
Weizen, Raps und Mais oder Zuckerrüben. Wie ein regionaler Landwirt Stewart Baldner er-
klärte, sei es normal, dass die Farmer immer abwechselnd Mais und Sojabohnen anbauen. Es 
gäbe aber auch Berufskollegen, die nur Mais anbauen würden, da dieser die besten De-
ckungsbeiträge liefern würde. 
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Stewart Baldner erklärte auch eine Tatsache, die einem niedersächsischen Bauern wie mir erst 
unerklärlich schien. Iowa liegt mitten im „Heartland“, weit entfernt von Küsten und verfügt 
über keinerlei sichtbare künstliche Beregnung – wo kommt also das Wasser her, das für den 
Anbau von Mais und Sojabohnen besonders im Sommer unabdingbar ist. Stewart Balnder er-
klärte uns, dass die feuchte Luft aus dem Golf von Mexiko im Sommer nach Norden ströme 
und ungefähr auf der Höhe von Iowa auf den Kaltluftstrom aus Kanada treffe. Durch diese 
Vermischung würden sich besonders dort im Heartland die Wolken auftürmen und es immer 
genug Regen geben – in den Sommermonaten von April bis September jeweils ungefähr 4 
inch pro Monat, was ungefähr 100 l/m² pro Monat entspricht. Im Jahresschnitt hat Iowa 36 
inch Regen – 900 l/m² pro Jahr. Das entspricht dem eineinhalbfachen Niederschlag unserer 
Region in Nordostniedersachsen, der bei 600 l/m² und Jahr liegt. 

Auffällig war in Iowa auch die äußerst dunkle Färbung des Bodens. Diese dunkle Färbung 
rührt von der Schwarzerde her, die gerade in Zentral-Iowa die vorherrschende Bodenart ist. 
Sie ist durch Präriebrände und die anschließende Bearbeitung durch Gletscher über die ver-
gangenen Jahrtausende entstanden und verfügt dadurch zusätzlich noch über einen hohen An-
teil von organischen Bestandteilen, was dem Pflanzenwachstum auch sehr zuträglich ist. Ge-
genüber den bei uns vorherrschenden Böden aus Sand und Lehmmischungen sind die Böden 
in Iowa ein wahrer Traum. Angereichert mit den durchgängig hohen Temperaturen im Som-
mer, die Pflanzen wie Mais und Sojabohnen benötigen, ist das amerikanische Heartland eine 
für den Pflanzenanbau prädestinierte Region. Es ist also nicht verwunderlich, dass Iowa als 
Kornkammer der USA gilt. 

Ein Beispiel für diese von der Natur gesegnete Gegend lieferte der Vortrag im Iowa State Ca-
pitol. Der Reiseführer dort erklärte ein Bild mit den ersten Siedlern, die sich durch eine Gras-
prärielandschaft kämpfen mussten mit Pflanzen über 2 Metern. Wenn ohne menschliche Ein-
flüsse von der Natur her so eine hohe Graslandprärie entsteht, ist dies ein klarer Hinweis für 
sehr gute Agrarbedingungen. Diese finden sich auch bei den Ertragswerten wieder. Im Ge-
spräch darüber erwähnten alle, dass sie im Schnitt beim Mais zwischen 150 – 200 bushel/acre 
ernten würden. Nach langer Rechenpause ergab dies für mich einen Höchstertrag von 13,5 t 
Körnermais je Hektar, der in unserer Heimatregion nicht mal unter Einsatz extremer Bereg-
nung und intensiver Düngung möglich ist.  

Aus den zwei vorhergehenden Beschreibungen ist auch schon der nächste Aspekt zu erken-
nen. Jede Angabe besonders im Agrarbereich, die man bekommt, ist in einer anderen Einheit 
als im Rest der Welt angegeben. Also mit „inch“ – ein Zoll entspricht 2,54 cm – kann man als 
Deutscher noch ein bisschen etwas anfangen, da dieses Maß sich bei Fernsehern oder Beklei-
dung wieder findet. Aber im Zusammenhang mit Niederschlag ist es einem dann doch weni-
ger geläufig. Bei der nächsten Angabe ist es dann schon schwieriger, denn sie enthält schon 
zwei unbekannte Einheiten: bushel pro acre. Als ich es das erste Mal hörte stellte ich mir die 
Frage: „Was zum Teufel ist ein bushel und entspricht ein acre einem Ar?“ Also ein bushel 
wird mit Scheffel übersetzt und ist damit eventuell noch ein paar älteren Damen und Herren 
bekannt. Das Schwierige an einem bushel ist, dass es für die verschiedenen Früchte eine un-
terschiedliche Größe hat. Für die geläufigste Frucht, den Mais, liegt ein Bushel bei 25,4 kg. 
Vorweg, ein acre entspricht nicht einem Ar und auch nicht wie von einigen vermutet einem 
Morgan. Ein acre entspricht 0,4 ha – und für alle nicht Landwirte 4.000m². 
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Wie zu Beginn schon erwähnt schienen die Felder in Iowa von oben schon sehr groß zu sein. 
Bei der Nachfrage bei den Bauern ergab sich dann eine durchschnittliche geschätzte Feldgrö-
ße von 80 ha. Zum Vergleich: in Nordostniedersachsen liegt die geschätzt bei 4-5 ha. Ebenso 
hebt sich die durchschnittlich geschätzte Betriebsgröße deutlich von der in unserer Region ab. 
Wenn wir in Nordostniedersachsen mit 150 ha im westdeutschen Vergleich sehr hoch liegen, 
ist Iowa mit ca. 1.500 ha pro Betrieb doch eine ganz andere Liga. Diese riesigen Größen fin-
den sich auch in den Maschinen wieder. Wir konnten 24 m-Saatmaschinen genauso bestaunen 
wie Traktoren mit über 600 PS. Es war für uns eine völlig neue Erfahrung, dass Felder mit 
dem Flugzeug gespritzt werden. Bei Pioneer erklärte man uns, dass dies von Nöten sei, da 
man bei der Betriebsgröße und der kleinen Variabilität der Anbaufrüchte mit fahrbaren Sprit-
zen nicht die benötigte Schlagkraft hätte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als letzte Auffälligkeit soll hier die andere Bewirtschaftungsweise genannt werden. In den 
USA ist es erlaubt, gentechnisch veränderte Pflanzen anzubauen. Dies wird natürlich auch in 
Iowa gemacht. Die Pflanzen wurden so verändert, dass nur noch eine Spritzung gegen Un-
kräuter nötig ist – RoundUp-ready. In Deutschland sind dies oft 2-3 Spritzungen. Darüber 
hinaus sind die Maispflanzen in Iowa resistent gegen den Maiswurzelbohrer und den Mais-
züngstler – die beiden schlimmsten Maisschädlinge. Diese züchterischen Veränderungen bie-
ten dem Landwirt mehr Ertragssicherheit und einen geringeren Einsatz von chemischen 
Spritzmitteln. Die politische Diskussion über das Für und Wider von gentechnisch veränder-
ten Pflanzen soll hier nicht geführt werden – denn es wird nur eine Beschreibung der land-
wirtschaftlichen Wirklichkeit in Iowa dargestellt. 

Léonard Hyfing 
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Die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse in den USA 
Der wirtschaftliche Aspekt: 

Die USA umfassen eine Fläche von etwa 9,8 Millionen Quadratkilometern. Sie sind damit nach der 
Größe des Staatsterritoriums das drittgrößte Land der Welt. Hauptstadt ist Washington, D.C.; die 
größten Städte in den USA sind hingegen New York City (rund 8,2 Millionen Einwohner), Los Ange-
les (rund 3,8 Millionen Einwohner) und Chicago (rund 2,7 Millionen Einwohner). Die Bevölkerung 
der USA belief sich im Jahr 2011 auf geschätzt rund 313 Millionen Einwohner. Dies ist gleichbedeu-
tend mit Rang drei der bevölkerungsreichsten Länder der Welt. 

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA betrug 2011 rund 15 Billionen US-Dollar. Die Vereinigten 
Staaten sind damit die größte Volkswirtschaft der Welt. Die Arbeitslosenquote in den USA lag 2011 
bei rund 9 Prozent; die durchschnittliche Inflation bei 3 Prozent. 

In den letzten Jahren hat sich die Staatsverschuldung der USA auf über 15 Billionen US-Dollar erhöht; 
die Staatsschuldenquote lag 2011 erstmals bei über 100 Prozent des BIP. Die USA belegen damit Rang 
13 der Länder mit der höchsten Staatsverschuldung weltweit. Das Haushaltsdefizit der USA belief sich 
2011 auf geschätzt rund 9,7 Prozent des BIP. Schon seit Jahren liegen die Staatsausgaben deutlich über 
den Einnahmen. 

Zu dieser äußerst zwiespältigen Entwicklung hat der unerschütterliche Glaube der US Regierungen an 
die Selbstheilungskräfte des Marktes maßgeblich beigetragen. Die enormen Kosten der vielen kriege-
rischen Einsätze taten ein Übriges hierzu. 

Mit dem Platzen der Wachstumsblase in 2008 und den fatalen Folgen für die Finanzwelt wurde die 
Amerikanische Nation erstmals vor nie gekannte Probleme gestellt: Die Arbeitslosenquote verdoppelte 
sich nahezu, Gewinneinbrüche und Verluste in bisher nicht gekannten Größenordnungen führten zu ei-
ner weiteren Reduzierung der ohnehin vergleichsweise niedrigen Steuerbelastung der Wirtschaft. 

Die kritische Situation der praktischen Zahlungsunfähigkeit der USA ist noch lange nicht ausgestan-
den und wird weltweit von allen Oekonomen sorgenvoll und (zwangsläufig) tatenlos verfolgt. 

Die einzige Hoffnung ist der immer neu gefüllte Dollarkrug; möge er noch lange den Weg zum Brun-
nen unbeschadet aushalten. 

 

Der soziale Aspekt: 
Bei der Erwirtschaftung des mit Abstand größten Bruttoinlandsproduktes auf der Welt und gleichzeitig 
dem höchsten pro Kopf Einkommen sollte die Vermutung nahe liegen, dass es der amerikanischen Be-
völkerung unisono wohl ergeht. Nachfolgende Zahlen lassen erste Zweifel aufkommen. Untersuchun-
gen anerkannter Soziologen führten 1998 zu sechs sozialen Klassen mit einem bestimmbaren Anteil an 
der Gesamtbevölkerung: 

Ca. 1 %  Oberklasse, die aus den prominentesten, wohlhabendsten und mächtigsten Bürgern besteht. 
Ca. 15 % obere Mittelklasse, die aus hoch qualifizierten Berufstätigen wie Ärzten, Professoren und 

Anwälten besteht. 
Ca. 32 % untere Mittelklasse, die aus gut ausgebildeten Berufstätigen wie Schullehrern und Hand-

werkern besteht. 
Ca. 32 % Arbeiterklasse, die aus Industriearbeitern und Lohnarbeitern sowie einfachen Angestellten 

besteht, deren Arbeit sehr routiniert ist. 
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Ca. 20 % Unterklasse, die in zwei Gruppen zerfällt. Ihre obere Gruppe besteht aus den arbeitenden 
Armen, die in schlecht bezahlten Jobs ohne Versicherung oder nur Teilzeit arbeiten. Die un-
tere Gruppe arbeitet nicht und ist auf die – in den USA sehr geringfügige- öffentliche 
Wohlfahrt angewiesen. 

Auffällig ist dabei, dass diese Unterschichten meist in bestimmten Stadtvierteln der Großstädte leben, 
während die Mittelklasse in die Vororte ausgewichen ist. Der Armenanteil unter den Schwarzen und 
Hispanics ist überproportional hoch (etwa 30 %). 

Zwischen 1977 und 1999 stiegen die Einkommen im reichsten Hundertstel der Bevölkerung nach 
Steuerabzug um 115 %. Die Reallöhne für 60 % der Arbeitnehmer sind in dieser Zeit um 20 % gefal-
len. Die Zahl der Amerikaner, die in Armut leben, ist 2002 um 1,7 Millionen Menschen auf insgesamt 
34,6 Millionen gestiegen. Im Jahr 2009 waren 7,1 Millionen bzw. 18,7 % der Menschen über 65 Jahre 
von Armut betroffen. 

Insgesamt lässt sich konstatieren, dass sich die Kluft zwischen den Ärmsten und der Spitze der Gesell-
schaft in den letzten Jahren dramatisch geöffnet hat: die Oberklasse (1%) besaß 2009 nach Schätzun-
gen 37,1 % des Gesamtvermögens der Vereinigten Staaten (Tendenz zunehmend). Den unteren 80 % 
der Bevölkerung gehören dagegen nur 12,3 % des Gesamtvermögens (Tendenz abnehmend). 
Das reichste Prozent der Bevölkerung erzielte 2005 mit 524 Milliarden US-Dollar ein Einkommen, 
das um 37 % höher lag als das der Ärmsten 20 % der Bevölkerung. 

Nach den drastischen Ereignissen in letzter Zeit ist von einer weiteren Verstärkung dieses Trends aus-
zugehen. Die unversöhnlichen Standpunkte der beiden großen politischen Lager in den USA erwecken 
jedoch wenig Hoffnung auf eine Verlangsamung oder gar Wende dieser Entwicklung z. B. durch eine 
ausreichende Krankenversorgung für alle sowie eine altersbedingte menschenwürdige Soziale Absi-
cherung. 

Und so macht sich jeder seine eigenen Gedanken, wenn er z. B. in den Städten zunehmend gut geklei-
dete Menschen in die Mülleimer tauchend nach etwas Verwertbaren suchend beobachtet, oder wenn 
sich alte Menschen auf mehrtägigen Busreisen in das benachbarte Ausland mit ihrem Medikamenten-
bedarf für die nächste Zeit eindecken, oder wenn der Besucher verschreckt die laut halsen Diskussio-
nen der Occupy-Menschen mit den Ordnungskräften zur Kenntnis nimmt. 

Oder verwechsele ich das jetzt mit Beobachtungen in Deutschland?! 
 
Zahlen zusammengetragen und Gedanken von Roland Jung 
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Welcome to our  

Posaunenchor Altenmedingen 
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Diese Information über unseren Posaunenchor haben w ir im Vor-
wege an unsere Gastgeber und Partner gegeben: 

 

The Posaunenchor (Brass Ensemble) Altenmedingen 

The Posaunenchor Altenmedingen is a big ensemble with 60 members, most of them 
are from our own small community. 32 members are younger than 25 years. The en-
semble exists since 1912. 

The tasks of our ensemble are of great variety: 

• we play during services of our church, especially at Christmas, Eastern 
and Pentecost 

• we play for the elder people at their birthdays 
• we play in hospitals and old people’s homes 
• we perform concerts 
• we give concerts in every village of our community 
• we visit other ensembles 
• we travel 
• our ensemble performs approx. 50 times a year (in 2005 we played 68 

times, sometimes in smaller groups) 
• we are in contact with Poland, France, Great Britain and Argentinia and did 

Youth exchanges with them. We also plan to refresh our previous contacts 
to the USA. 

 
By this our members have a lot of impressive experiences. Very special experiences 
were our journey to Poland during the times of change and our concert in the great 
Cathedral of Exeter in England. 

What is special about a “Posaunenchor”? Children, youths, adults and older people 
perform music together. It is not about competition (as for example in sports) but it is 
about bringing joy to the audience and in the service, and also enjoying ourselves 
while playing music. 

And it is also characteristic for a Posaunenchor that they are not concentrated on 
only one type of music. Next to clerical music the programme includes classical brass 
music, folkloristical and pop music 

The Posaunenchöre enrich the cultural life of our church communities. Our children 
and adults have the opportunity to learn to plan an instrument in a large group and 
perform music in a lively way. 
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Unsere Einladung an unsere Partner in IOWA 

Altenmedingen – always worth a journey 
  
 

Altenmedingen lies within the beautiful 
countryside “Lüneburger Heide” with a lot 
of prehistoric sights.  

 

 

 

 

 

From Altenmedingen you can easily reach  

,  

 

 

 

 

 

 

Nearby are the medieval cities 
Lüneburg and Celle, offering 
important historical places of in-
terest.  

Hannover 

Celle 

Berlin 

Lüneburg 

Altenmedingen 

Hamburg 

 

 

Berlin , divided into East- and 
West-Berlin till 1989, now again 
the German capital 

 

Hamburg with the famous port 

or 

Hannover  

(capital of Lower Saxony) 
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Liebe Bläserinnen und Bläser, 
am Sonnabend den 8.10.2011 waren alle Interessenten an der geplanten USA-Reise unseres Posaunenchores zu 
einer  Informationsveranstaltung und Vorbesprechung eingeladen. 
 
Hier die wichtigsten Informationen und Ergebnisse nach derzeitigem Stand: 
 
Teilnehmer:  Posaunenchormitglieder ab 14 Jahren + Schlagzeuger und Fotograf(in) 
Zeit: 30.7. - 14.8.2012 (wegen günstigerer Flugpreise kann sich diese Zeit evtl. ein wenig verschieben) 
Ziel: Des Moines (Hauptstadt von Iowa / USA) 
Reise: Flug Hamburg – Des Moines 
Unterbringung:  in Familien 
Kosten: z. Zt. wird ein Angebot von Reisebüro Eichmann eingeholt; lt. Internet betragen die Flug-
kosten für  Einzelpersonen z. Zt. ca. 1200,- €. 
Kosten für TN: zunächst 1000,- €, diese Summe ermäßigt sich nach der Reise hoffentlich durch Zuschüsse,  Spen-

den, Sponsorengelder und eingespielte Kollekten, hierzu sind auch Eure Ideen wichtig!!!  
Kontaktgruppe: Die beiden Gruppen, mit denen wir zusammenspielen werden („Greater Des Moines Community 
 Band“ und „IOWA-Polka Band“), haben vermutlich eine hohe musikalische Qualität, was bedeutet, 
 dass wir uns besonders gut vorbereiten sollten. 
Vorbereitung: Ein Übungsplan ist Euch zugegangen. Den vorgeschlagenen Termine (jeden Samstag 
 v. 8:30 – 12:00 Uhr) wurde von allen zugestimmt,  

jeweils am 1. Sonnabend im Monat soll den ganzen Tag (bis ca. 17:00) geübt werden, damit 
diejenigen, die wegen Beruf oder Studium nicht jeden Sonnabend dabei sein können, trotz-
dem ausreichend Möglichkeiten zum Zusammenspiel mit uns haben. Diese TN haben zuge-
sagt, verstärkt zu Hause zu üben. 
Vor dem Abflug in die USA ist eine Woche mit täglichem Üben geplant (z. B. Abends). Ob 
wir in den Weihnachtsferien einige „Intensiv-Tage“ einlegen, blieb noch offen. 
von 12:00 – 13:00 stehen die Teilnehmer für eine Übungsstunde mit unseren Anfängern zur 
Verfügung 
Es wird vereinbart, dass jeder seine eventuellen Fehlzeiten selbst in der Gruppe vertreten 
muss. Es wird weiterhin darauf aufmerksam gemacht, dass evtl. Fehlzeiten immer auch eine 
erhebliche Beeinträchtigung für die ganze Gruppe bedeuten und darum auf Kranksein oder 
berufliche / schulische Verhinderung beschränkt bleiben sollten. 

Musikstücke: An der Auswahl der Musikstücke können sich die TN mit eigenen Vorschlägen beteiligen. 
Die zu übenden Musikstücke werden nach und nach auf unserer Homepage zum Download 
zur Verfügung gestellt. Erst zu einem späteren Zeitpunkt wird die endgültige Auswahl der 
Stücke für unsere USA-Reise festgelegt und ein entsprechendes Heft erstellt. 

Konzerte/Sponsoren Jeder TN sollte sich nach Möglichkeiten für Konzerte oder die Gewinnung von Sponsoren 
umhören und entsprechende Vorschläge machen. 

 
So werden wir dann sicher eine erfolgreiche Reise in die USA erleben, die uns später immer in guter Erinnerung 
bleiben wird. 
Mit herzlichen Grüßen 

Altenmedingen, den 17.10.2011 

Posaunenchor 
der Ev.-luth. Kirchengemeinde 

Altenmedingen 

Hans Kramer 
Rothenberg 41 
29575 Altenmedingen 
Tel: 05807/466 oder 0170-5522368 
FAX:  05807-979845 
E-Mail:      hk@kramer-altenmedingen.de 
Web-Site: http://www.posaunenchor-altenmedingen.de 

Hans Kramer, Rothenberg 41, D-29575 Altenmedingen 

Fehlzeiten: 
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Programmübersicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D atu m Z eit V eran staltun g /S telle M ahlzeiten In fo rm atio n

M ontag den  30. 

Ju li

21.15 U hr A nkunft an D es M oines F lughafen, C ontinenta l

F luggesellschaft, F lug 4543

A ltenm edingen G äste sind v on H am burg, D eutsch land um 9

U hr am  30. Ju li abgef logen.

D ienstag den 31.

Juli

16-17 U hr P robe in C olby P ark, W indsor H eights. D anach, persönliche

Z eit.

17U hr: D eutsches 

A bendessen v or dem  

K onzert im  

G em eindezen trum . 

(K ostenlos für 

A ltenm edingen G äste)

G em einsam es K onzert m it F aith  Lutheran K irche B laskapelle

19-20 U hr "D ienstag Im  P ark" K onzert in  C olby P ark, W indsor H eights G em einsam es K onzert m it F aith  Lutheran K irche B laskapelle

M ittwoch den 

1.A ugust

17-19 U hr W aukee B auerm arkt am  D reieck in  W aukee Im biß G em einsam es K onzert m it der G reater D es M oines

C om m unity B and. M usiker sollen bitte S tühle und

N otenständer m itbringen

D onnerstag den 

2.A ugust

16 U hr P robe im historischen V alley Junction B auernm arkt. In der

F ünften S trasse v or der B ank.

Im biß G em einsam es K onzert m it der W est D es M oines C om m unity

B laskapelle . S tüh le und N otenständer werden für d ie

A ltenm edingen M usiker zur V erfügung geste llt.

17 U hr P ersönliche F re ize it

18-20 U hr K onzert

F re itag den 3. 

A ugust

W ahlweiser A usf lug m it der G astfam ilie zum N ational

B alloon C lassic  (H eissluf tba llons)        K eine K onzerte

Im biß D as P rogram m findet m an hier:
w ww .nationa lba lloonc lassic.com

S am stag den 4. 

A ugust

14-16 U hr P robe bei F aith  Lutheran K irche S tühlen und N otenständer sind zur V erfügung geste llt.

17-18 U hr K onzert in  der F aith  Lutheran K irche 18.30 U hr - G esellschaftliches Z usam m ensein bei H essen

H aus R estaurant (101 V ierte  S trasse)

S onntag den 5. 

A ugust

8.30-9.30 

U hr

K onzert in  der F aith  Lutheran K irche

10-11 U hr K onzert in  der F aith  Lutheran K irche

M ontag den  6. 

A ugust

K eine K onzerte (F re ize it m it der G astfam ilie)

D ienstag den 7. 

A ugust

9-16 U hr W ahlweiser A usf lug zur L iv ing H istory F arm s. T ref fen 9.00

U hr um  den  G ruppenrabatt zu bekom m en.  

Im biß G ruppenpre is ist e lf D o llar pro P erson. B itte t um einen

P rospekt auf D eutsch. E s ist G etre ide E rnte W oche. L iv ing

H istory F arm s W ebseite  ist  www.lhf .org

17.30 U hr W ahlweises T re ffen - C entra l Iowa P olka C lub bei M ontana

M ike 's R estaurant (5030 N ordost V ierzehnte S trasse)

Im biß

19-20 U hr W ahlweiser A usf lug zum G reater D es M oines C om m unity

B and K onzert in  C olby P ark, W indsor H eights

K ostenloses K onzert - K lappstühle m itbringen
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D atu m Z eit V eran staltu n g /S telle M ah lzeiten In fo rm atio n

M ittwoch den 

8.A ugust

9-10.15  U hr Iowa S tate C apito l T our (Regierungsgebäude) E ingang durch die S icherhe itsschleuse im K eller

(Un tergeschoss)

10.30-11.30 Judic ia l B ranch B uild ing T our (Regierungsgebäude) V on Iowa S tate Cap ito l b is Judic ia l B ranch G ebäude (1111

E . C ourt) laufen.  T re f fpunkt: R otunde im  E rdgeschoss. 

14-16 U hr M otiv wagen für S ta te F air P arade schm ücken (im Judic ia l

B ranch G ebäude P arkp latz)

S ich fü r P arade in eine Re ihe ste llen. M usiker sollen S tüh len

und N otenständer m itb ringen.

17.30-20 

Uhr

S tate F air P arade. W ir tref fen uns am Judic ia l B ranch

P arkp latz .  P arade fährt westlich in  der G rand S trasse.

Lunchpaket m itb ringen

oder in E ast V illage v or

der P arade essen.  

A lle für P arade um 17.30 in eine Reihe ste llen. P arade fäng t

um  18 .15 an.  

D onnerstag den 9.

A ugust

19-20.30 

Uhr

K onzert bei E dgewater S enior Com m unity , 9225 C ascade

A v , W est D es M oines

M usiker sollen S tühlen und Notenständer m itb ringen. Im

F a lle  v on Regen w ird das K onzert im  Innern gehalten.

F re itag den 10. 

A ugust

17-18 U hr P robe bei M erle Hay M all - M all E ingang zu T arge t A ltenm edingen M usiker sollen N otenständer m itbringen .

S tühlen werden angeboten. A lle E re ignissen werden im M all

(E ingang zu T arget) gehalten.  

18-18.45 

Uhr

A bendessen A bendessen für M usike r

and G astgeberfam ilien

v on G D M C B  angeboten .

19-20.30 

Uhr

G em einsam es K onzert m it G reater D es M oines Com m unity

B and - M erle  Hay M all E ingang zu T arget

A bendessen

S am stag den 11. 

A ugust

8 U hr A del S weet C orn F estiv a l P arade. A u fste llen an: H eartland

A E A  am  H ighway 6, am  V ision P arkway. 

M otiv wagen fü r P arade um 7 U hr schm ücken. Um 8 U hr für

P arade in eine R eihe ste llen. M usiker sollen S tühlen und

N otenständer m itbringen.  

13.30-14.30  

Uhr

K onzert im A de l P av il ion - e ine S trasse westlich v om Court

H aus.

im biß M usiker so llen S tüh len und Notenständer m itbringen .  

S onntag den 12. 

A ugust

13 U hr A nkunft - Iowa S tate F air im biß G em einsam es K onzert m it der G rea ter D es M oines

C om m unity B and . M usiker sollen b itte N otenständer

m itbringen. S tühle sind v orhanden. A ltenm edingen M usiker

werden  kostenlose E intrittka rten gegeben.  

15-17 U hr Iowa S tate F a ir K onzert - S usan  K napp B ühne

M ontag den 13. 

A ugust

17-19 U hr A bschiedsfest in der F aith Lutheran K irche. A ltenm edingen

M usiker, d ie angeboten G astgeberfam il ien und P olka C lub

v on Iowa M itg lieder sind e ingeladen.  

A bendessen w ird  

angeboten

P olka C lub  v on  Iowa b ietet e in "D anke" S am m eln an .

5.15  U hr A nkunft - D es M oines International F lughafen A ltenm edingen G äste werden um 7.50 am 15.A ugust in

D eutschland ankom m en.

7.15  U hr A bf lug - Continenta l A irl ines F lug  4151

D ienstag den  14. 

A ugust
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USA-Reise v. 30.7. – 17.8.2012 
 
 

Abrechnung / Finanzierung 
 

Kosten: TN je TN     Einnahmen TN je TN   

Flugkosten 25 1.416,00 € 35.400,00 €   TN-Beiträge Jugendliche 17    800,00 €  13.600,00 € 

Transfer zum Flughafen 25 22,80 € 570,00 €   TN-Beiträge Erw. 8 1.000,00 €  8.000,00 € 

Transport der Tuba 25 18,04 € 451,09 €   
Konzerteinnahmen, Sponsorengelder, 
Spenden 

25   8.056,79 €  

Aufenthalt in New York 25 144,29 € 3.607,21 €   Zuschüsse:      

Vorbereitungskosten 25 7,20 € 180,00 €   KG Altenmedingen/Posaunenchor 19   950,00 € 

Versicherungen 25 43,58 € 1.089,49 €   Gemeinde Altenmedingen 25   1.000,00 € 

Visakosten 25 11,00 € 275,00 €   Förderverein Posaunenwerk 25   1.000,00 € 

         Kirchenkreis Uelzen 25   3.000,00 € 

         Landkreis Uelzen 19   950,00 € 

      Dt. Musikrat - Goetheinstitut 19   5.016,00 € 

Ausgaben insgesamt 25 1.662,91 € 41.572,79 €   Einnahmen gesamt    41.572,79 € 
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Danke – Thanks – Danke – Thanks – Danke – Thanks 
 

Marion & Christine 

 

 
Ann-Kathrin & Marie-Christin & Johanna 

Unser größter Dank geht an unsere Gast-
eltern Kelly und Brad mit ihrem kleinen 
Sohn Aiden. Sie haben uns mit offenen 
Armen in ihre Familie aufgenommen und 
uns eine wunderbare Zeit bereitet. Wir 
konnten uns immer gut unterhalten, Spä-
ße machen und auch einfach mal in den 
Arm nehmen – es hat uns wirklich an 
nichts gefehlt! 
Danke auch an unsere „Wochenend-
Familie(n)“ Detlefsen und Myers. 

Bedanken möchten wir uns auch noch bei Hans, da er diese Reise – trotz vieler Bedenken – 
möglich gemacht hat. Wir werden ihn als „unseren Chorleiter“ immer gut in Erinnerung behal-
ten!  

Christel & Hans  

   

Wir bedanken uns besonders bei unseren 
lieben Gastgebern Mae und Don! Ebenso 
möchten wir allen Freunden danken, mit 
denen wir schöne und vor allem lustige 
Stunden verbracht haben. Wir werden alle 
in guter Erinnerung behalten. 

Vielen Dank für Eure Bereitschaft, uns 
aufzunehmen, die vielen Fahrten zu den 
Sehenswürdigkeiten, die Gespräche 
und Informationen, das gemeinsame 
Shopping und die leckeren selbstge-
machten Süßigkeiten. Wir freuen uns 
auf Euren Besuch in Altenmedingen! 
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Roland & Jürgen & Klaus  
 

 

 

 

Jörn & Caspar  
 

Wir möchten uns an dieser Stelle noch mal 
bei unseren Gasteltern Charlene (the  
dessert queen of Waukee) und Darwin  
(the button pushing driver) Beichley bedan- 
ken, die mir und Jörn zwei wunderwunder- 
schöne Wochen in Waukee ermöglicht  
haben. Sie haben uns wie ihre Söhne 
behandelt und in dieser Zeit für die Freude,  
mit der sie dies getan haben, und für die  
uns entgegengebrachte Gastfreundlichkeit  
und Herzlichkeit werden wir ihnen ewig  
dankbar sein. You guys are the best and we 
hope to see you again real soon! 

Außerdem muss ich hier natürlich noch Hans danken, ohne dessen unermüdlichen Einsatz 
diese Reise – wie so vieles andere auch, was den Posaunenchor betrifft – niemals möglich 
gewesen wäre. Ich bin stolz und froh, dass ich Deine letzte Reise als Chorleiter mitgemacht 
habe. Noch viel stolzer und froher bin ich aber, dass ich durch Dich und bei Dir mit dem 
Trompeten angefangen und so die Welt der Musik für mich entdeckt habe. Danke für die gut 
20 Jahre, in denen ich unter Deiner Leitung im Posaunenchor Altenmedingen gespielt habe! 
Caspar. 
 

An dieser Stelle bedanken wir uns bei al-
len, die dazu beigetragen haben, dass 
diese Reise möglich wurde, besonders 
aber bei Hans, der sehr viel Arbeit inves-
tierte, und bei Christel, die auf vieles 
verzichtet hat. Ein Dank gilt auch den 
Mitbläsern, die mit offenen Augen sahen, 
was zu tun war und mit anfassten und 
den Iowanern, die uns begleiteten, uns 
versorgten und uns ein Zuhause bereite-
ten. Wir freuen uns auf ihren Besuch. 
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Léonard & Janik 

 

Liebe Lorna, wir möchten uns ganz 
herzlich bei dir bedanken, dass du uns 
so mit offenen Armen aufgenommen 
hast. Wir haben es genossen bei dir zu 
Gast zu sein! Bei den vielen netten A-
benden bei dir zu Haus haben wir zum 
Beispiel mit Jessica sehr sympathische 
Personen kennengelernt. Danke für al-
les!! 

 
 

 

Loisa & Sarah 

 

Auch danken wir allen die es uns ermöglicht haben diese Erfahrung machen zu dürfen. 

 

Nils & Tim & Tim & Vincent 

 

Liebe Betty, lieber Phil,  
wir möchten euch hiermit für die wunder-
schöne Zeit danken, die wir bei euch ver-
bracht haben. Wir konnten tolle Erfahrun-
gen aus Amerika mit nach Hause bringen, 
die uns für immer in Erinnerung bleiben 
werden.Vielen Dank für alles was ihr für 
uns getan habt. 

Lieber Bob, liebe Theresa, wir danken 
euch für die tolle Erfahrung die wir in eu-
rer Familie machen durften und das ihr 
uns so toll aufgenommen habt. Ein Dan-
keschön auch für die tollen und erlebnis-
reichen Ausflüge die wir gemeinsam er-
leben druften. Danke auch für die ge-
meinsamen Spielrunden in denen auch 
mal geschummelt wurde. Ein großes 
Dankeschön gilt Betty und Chick, der 
Gastfamilie der 4 Jungen, mit denen wir 
zwei wunderschöne Tage am See 
verbringen druften.  



 

 60 

 

Sonja 

 
Ich möchte mich noch einmal bei meinen  
Gasteltern, Truly und Don, für die tolle Zeit  
in Iowa - die verschiedenen Ausflüge und  
Aktionen, die "cinnamon rolls", das leckere  
Dinner, die vielen "Fahrdienste" und kleinen  
Abschiedsgeschenke - bedanken! 
Ein weiteres Dankeschön geht an Char und  
Darwin, bei denen wir, die "UNO-Gang",  
immer willkommen waren. 

 

 

Johann & Lukas 

 

 
Diese Fahrt war eine großartige 
Erfahrung und hat unglaublich viel 
Spaß gemacht. Wir haben einen 
guten Einblick in den Alltag einer 
amerikanischen Familie bekom-
men und danken unserer Gastfa-
milie und Hans für alles. 

 

 

Clara & Insa 

 

Wir möchten uns beide bei unserer Gastfa- 
milie bedanken, die uns bereitwillig aufge- 
nommen und uns herumgefahren hat, damit  
wir das unternehmen konnten, worauf wir  
Lust hatten.  
Der Dank gilt neben unserer Familie auch  
den Gasteltern von Sonja, Truly und Don,  
und den Gasteltern von Jörn und Caspar,  
Char und Darwin. Bei ihnen waren wir immer  
willkommen, sie haben uns mehr als einmal  
eingeladen und uns durch verschiedene  
Ausflüge Iowa näher gebracht. So ist die  
Reise für uns unvergesslich geworden. 


