
14. August 2019 | Farewell Party 

… Die Zeit des Abschieds ist gekommen … 

14.08.19 |  17.30 h Farewell Party at Detweiller Park 

15.08.17 |  08.00 h Abfahrt zum Flughafen Chicago 

 

Farewell bedeutet Abschied und Leb‘ wohl. Und genau das war das Motto unseres letzten 
gemeinsamen Abends in Peoria. Es ist einfach unglaublich, wie schnell die drei Wochen in 
Peoria vorübergegangen sind. Dabei sind wir doch gerade erst angekommen, oder? Und 
nun findet schon die gemeinsame Abschiedsveranstaltung statt. In Gesprächen mit den Ju-
gendlichen, aber auch den Gasteltern, war die einhellige Meinung, dass dieser Austausch 
eine wahre Bereicherung und zugleich einzigartige Erfahrung für alle Beteiligten war. In der 
Tat waren das wohl die schnellsten Ferienwochen, welche die Jugendlichen je erlebt hatten 
und auch da waren sich beinahe alle einig: Ein paar Tage mehr hätten es schon sein kön-
nen, wenn nicht langsam die Host-Papas und Host-Mamas sich wieder dem normalen Ar-
beitsleben zuwenden müssten und der Schulbeginn für die Gastgeschwister anstehen wür-
de. So scheint der Zeitpunkt also doch der Richtige zu sein, um sich langsam an die Rück-
kehr zu gewöhnen - wenngleich viele Jugendliche diesem Abschied mit großem Wehmut 
entgegenblicken. 
 
In Peoria gibt es für eine Farewell Party zahlreiche schöne Plätze. Wir durften im Detweiller 
Park in der „Moose Shelter“ unseren Abschied feiern. Wie immer war wieder alles vorzüglich 
durch den FoF vorbereitet. Das Buffet und die dekorierten Tische machten einerseits Appetit 
und luden andererseits zum Austausch von Erfahrungen ein. Den heutigen Abend eröffnete 
kurz nach 17:30 Uhr Timmy Roberts, der diesjährige Koordinator des Schüleraustauschs, 
und gab das Buffet frei. 



Vor, aber auch nach dem reichhaltigen Buffet, wurde von den Jugendlichen die Gelegenheit 
des weitläufigen Geländes genutzt um Fußball 
zu spielen oder in Gesprächen die vergange-
nen drei wundervollen Wochen nochmals Re-
vue passieren zu lassen. Danach war der offi-
zielle Teil unumgänglich. Timmy Roberts nutze 
die Gelegenheit und begrüßte nochmals alle 
Anwesenden und unterstrich die große Hilfsbe-
reitschaft der amerikanischen Gastfamilien 
während des Austauschprogramms und be-
dankte sich dafür. Die komplette Jugendgrup-
pe, also die Teilnehmer auf amerikanischer und 
deutscher Seite, lobte er als außergewöhnlich 
begeisterte aber auch „pflegeleichte“ Gruppe. 

Auch von Seite der deutschen Betreuer gab es nur lobende Worte. Der weitere Programm-
verlauf sah vor, dass nun die amerikanischen und deutschen Jugendlichen in ihren Gastfa-
milienpaarungen aufge-
rufen wurden, um ihre 
Schilderungen der je-
weils schönsten, kurio-
sesten oder lustigsten 
Momente abzugeben. 
Die Erzählungen führ-
ten zu einigen Lachern, 
zeigten aber auch wie 
herzlich der Umgang in 
und mit den Gastfami-
lien war. Highlights 
waren u.a. die Free 
Refills, der Ausflug 
nach Chicago oder 
einfach nur die Zeit und Unternehmungen mit den jeweiligen Gastfamilien, die die Jugendli-
chen besonders genossen und in Erinnerung behalten werden. 
 
Mit dem Abschlussdank von Timmy Roberts an alle Teilnehmer leerte sich dann der Moose 
Shelter sehr rasch und ein kurzweiliger und abwechslungsreicher Abend fand gegen 20 Uhr 
sein Ende. Was bleibt sind viele schöne Erinnerungen und das Bewusstsein, wieder viele 
neue Freundschaften geknüpft zu haben: Ganz im Sinne der Städtepartnerschaft zwischen 
Friedrichshafen und Peoria. 

15.08.19 

Franziska Thelemann/Lukas Schenk 


