
8. August 2019 | Swim Party Oberlander  
 

… Die letzte Woche in Peoria bricht an…  
 
08.08.19 |  11.00 h  Start Swim Party Lake Bloomington  

15.00 h  Ende Swim Party Lake Bloomington 
 

 
 
Heute hatte der Wettergott (wie beim gesamten Austausch bisher) wieder einmal ein Einse-
hen mit unserer Gruppe. 30 Grad und eine leichte Brise luden förmlich zu einer Abkühlung 
ein. Passender Weise war für heute eine Swim Party in der Nachbarstadt Bloomington ge-
plant. 
 
Der Lake Bloomington wurde in den 30er Jahren künstlich aufgestaut. Zwei Flüsse und das 

Regenwasser versorgen ihn mit ausrei-
chend Wasser, so dass die Trinkwasser-
versorgung von Bloomington gesichert ist. 
Der Pegel des idyllisch gelegenen Sees 
schwankt jahreszeitenbedingt zwischen 6 
und 8 Fuß bei einer größten Tiefe von 65 
Fuß. Das ist natürlich nicht all zu tief und 
führt so zu etwas höheren Wassertempe-
raturen, als wir es vom Bodensee her ge-
wöhnt sind. Bei über 20 Grad Wassertem-
peratur lässt es sich dafür umso länger im 
See aushalten. 
 
Unsere Gastgeber waren wie in jedem 
Jahr (seit Bestehen des Austauschs!) Fa-

milie Oberlander, die wieder einmal bestens auf unseren Besuch vorbereitet waren. Vermut-
lich stellt sich bei mehr als 20 Besuchen aber auch etwas Routine ein. So waren die zahlrei-
chen Sitzgelegenheiten hergerichtet und auch ein paar Liegestühle luden zu einem Sonnen-
bad ein. Die etwa 20 Teilnehmer, die sich rasch auf dem großen Gelände verteilten und die 



zahlreichen Möglichkeiten an und um den See auskosteten, setzten sich wieder einmal aus 
Schülern, Geschwistern und Gasteltern zusammen. Ein Sprungbrett, mehrere Tretboote, ein 
Floß und verschiedene 
aufblasbare „Schwimm-
hilfen“ sorgten für aus-
reichend Abwechslung 
im Wasser. Zur Stär-
kung stellte Familie 
Oberlander ein reichhal-
tiges Barbecue zur Ver-
fügung, welches von 
den Jugendlichen aber 
auch von den Betreuern 
dankbar verspeist wur-
de. Danach ging es je-
doch gleich wieder zu-
rück ins kühle Nass. 
 
Gegen 15:00 Uhr fand 
eine rund herum gelun-
gene Swim Party, auch 
aufgrund eines drohen-
den Wetterumschwungs, bereits ihr Ende. 
Ein ganz besonderer Dank sei an dieser Stelle nochmals an die Familie Oberlander gerich-
tet, die uns nicht nur das Gelände zur Verfügung stellte, sondern auch den Großteil der Ver-
pflegung übernommen hatte und uns erneut zu einem Besuch in zwei Jahren einlud. 
 
Auf dem Heimweg besuchten einige Schüler noch das College in Eureka, an welchem 
Ronald W. Reagan, der 40. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika sein Studium in 

Sozialwissenschaften und Performance im Jahr 
1932 erfolgreich abschloss. An selbigen Ort befin-
det sich ein Stück der Berliner Mauer als Andenken 
seiner Verdienste für die deutsche Wiedervereini-
gung im Jahr 1989.  

Weiter geht es nach zwei freien Tagen mit dem Besuch eines Baseball-Spiels am kommen-
den Sonntag.  
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