Liebe Clubpräsidentinnen und Clubpräsidenten, liebe Jugendbeauftragte, liebe Eltern,
am Flughafen in München angekommen enden zwei wundervolle Wochen mit tollen Jugendlichen. Wir haben gemeinsam viel erlebt und als Betreuerteam können wir sagen:
Es war faszinierend und belohnend zu sehen, wie sich die Teilnehmenden in diesen zwei Wochen entwickelt haben. Als
ehrenamtliche Betreuer sind es diese Erfahrungen, die uns für eine solche Reise motivieren. Wir haben Überraschungen erlebt und sicher auch einige Herausforderungen, aber am Ende wollten weder die Gastfamilien die Jugendlichen
hergeben noch diese ihre Hosts. Das bestärkt uns darin, dass ein solcher Austausch die USA und Deutschland verbindet. Es sind viele Freundschaften entstanden, die hoffentlich lange bestehen bleiben.
Wir möchten uns vor allem bei den Deutsch-Amerikanischen Clubs für Ihre Unterstützung und das Vertrauen bedanken. Ohne das Engagement jedes einzelnen Clubmitgliedes und die unermüdliche Arbeit wäre es uns nicht möglich
gewesen eine solch einzigartige USA-Reise für zwanzig Jugendliche zu organisieren und durchzuführen. Vielen Dank!
Wir haben die Jugendlichen gebeten, ihre Erfahrung in wenigen Sätzen zusammenzufassen. Das Ergebnis lesen Sie unten. Wir wünschen allen einen guten Start in die Woche und eine möglichst rasche Wiedereingewöhnung für die Jugendlichen. Sollten Sie irgendwelche Fragen haben, zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren. Meiner Meinung war
die Reise eine Bereicherung für uns alle wir haben einen guten Einblick in die amerikanische Kultur bekomme
Stefan

Die zwei Wochen, die wir in den USA verbracht haben waren unvergesslich. Die Menschen die ich durch die Reise kennengelernt habe sind mir sehr an mein Herz gewachsen. Allgemein ist zu sagen, dass die ganze Reise ein voller Erfolg
war. Danke für Alles!
Tobias

Mir haben diese 2 Wochen super gefallen, da die Gemeinschaft zwischen den Austauschschülern einfach großartig
war.
Frederik

Ich hätte niemals gedacht, dass diese zwei Wochen voller so abwechslungsreichem und coolem Programm, meine Einstellung gegenüber Amerika so sehr verändern würde. Nicht nur die Menschen, die ich kennengelernt habe, sondern
auch das Land, werde ich wiedersehen wollen!
Nina

Durch die zwei Wochen in Amerika habe ich eine völlig neue Erfahrung, was die Kultur und damit die einhergehenden
Menschen (und auch Tiere) sowie die Lebensweise eines für mich bisher unbekannten Landes betrifft, gemacht, für
welche ich der Organisation meinen vollen Dank aussprechen möchte.
Benedikt

Die Zeit in den USA war einfach wunderbar, wenn ich könnte würde ich sofort wieder zurück! 😃🇺🇸
Johanna

Die Zeit die wir gemeinsam in den USA erleben durften wurde für mich unbezahlbar, die ganzen wundervollen Menschen, die Natur, das Essen, einfach alles! Danke!
Philipp

Die zwei Wochen in Amerika waren die lustigsten und tollsten und ich werde die Zeit sehr vermissen.
Leyla

Die VDAC Reise war für mich eine großartige Erfahrung es war wunderschön und lustig in Amerika.
Marie

Die VDAC Reise war wunderschön, wir hatte viel Spaß bei den vielen Aktivitäten.
Antonia

Die beiden Wochen waren mega cool und unvergesslich, habe viel Neues gelernt.
Dominik

In den kurzen, jedoch aufregenden und erlebnisreichen Wochen haben wir sehr viel Neues über die USA erfahren. Außerdem haben wir unsere Sprache verbessert und ganz nebenbei neue Freundschaften geknüpft. Danke an die Personen, die das ermöglicht haben.
Alex

Die vergangenen zwei Wochen haben mir sehr viel Spaß gemacht und deshalb würde ich am liebsten länger bleiben
und die gleiche Reise nochmal wiederholen.
Elena

Viele neue Eindrücke über Amerika, fast die Reise gut zusammen!
Lars

Die Reise war eine wertvolle Erfahrung für mein Leben!
Lorenz

Die letzten zwei Wochen in North Carolina waren, dank der Leute und der vielen Aktivitäten, eine unvergessliche Zeit.
Finn

Alle Menschen sind so nett in den USA und es gibt geiles Essen, es macht Spaß neue Freunde kennenzulernen und
neue Erfahrungen zu sammeln.
Thomas

In den letzten zwei Wochen im YMCA und in der Gastfamilie gewann ich durch die vielen gemeinsam erlebten Sachen
viele neue, unbezahlbare Erfahrungen
Moritz

