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Abschlussbericht

Ja, ein Traum ging für mich in Erfüllung.
Ich, 10 Monate allein in Amerika, abseits von Familie und Freunden.

V

Unglaublich interessante Menschen und deren Lebensgewohnheiten durfte ich kennen
lernen. Ich sammelte einzigartige Erfahrungen, erweiterte meinen Horizont und bekam
ein zweites Zuhause. Dieses Zuhause hat mich bestimmt nicht zum letzten Mal gesehen.
Für all dies, geht mein Dank an:
das Parlamentarischen Patenschafts - Programm (PPP),
meinen Paten Christian Hirte & der CDU

meinen Eltern, die mich die ganze Zeit unterstützt haben
meiner Gastfamilie

den Bundestag, der mit dem wie ich finde, ein wertvolles Instrument
zur Förderung des transatlantischen Verständnisses zwischen Deutschland
und den USA geschaffen hat.

Meines Erachtens ist es sehr wichtig, Möglichkeiten für junge Menschen zu schaffen, sich
international zu begegnen.
Das Programm hat mir eine ausgezeichnete Vorbereitung mit dem Wochenseminar in

*\ Würzburg und überaus erlebnisreiche Treffen mit anderen Stipendiaten in Washington D.C.
geboten.

Ich habe am Anfang von der Erfüllung eines Traumes gesprochen. Dieser fing an,
als ich mit Schreiben vom 31.Januar 2014 meine Nominierung erhielt.
Zu meinem Bedauern, erfuhr ich erst 2 Tage vor Abreise den Heimatort der kommenden
10 Monate.

Ich kam in eine Kleinstadt des Bundesstaates Indiana namens Fiat Rock. Diese befindet

sich eine gute Fahrstunde südlich der Hauptstadt Indianapolis.

Ich habe immer versucht, möglichst keine zu großen Erwartungen für das Auslandsjahr
zu haben,um dann nicht enttäuscht zu werden. Ich hatte lediglich Hoffnungen und Träume,
wie z. B. das Jahr im Bundesstaat Indiana verbringen zu können und bei einer
freundlichen Familie wohnen zu dürfen.

Mit dem Vorbereitungsseminar in Würzburg stiegen die Erwartungen, aber es kamen
auch Bedenken hinzu. Dort wurde ich zum ersten Mal mit möglichen Problemsituationen
im Ausland und in der Gastfamilie konfrontiert. Da ich zu diesem Zeitpunkt meine Gast

familie und auch den Ort meines Auslandsaufenthaltes noch nicht kannte, gab es einfach
eine unangenehme Ungewissheit.die, wie ich denke, zu dem Zeitpunkt ganz normal war.

