27. July – Summer Festival in Weilermühle
“Rain-Festival”

Nach einem
kalten und
regnerischen
Samstag waren
wir für das
Sommerfest in
Weilermühle
vorbereitet. Es
liegt nicht allzu
weit von
Friedrichshafen entfernt und ist mit dem Laura
Bradley Park vergleichbar. Man findet dort eine
offene Halle und eine Gelände, wo zu
verschiedenen Spielen einlädt. Der kurze Blick
aus dem Fenster am Morgen bestätigte die
Befürchtungen.
Wir haben erneut
einen Regentag
erwischt.
Verdammt! Keine
Chance draußen
etwas zu spielen.
Aber ein paar
zusätzliche
Vorbereitungen waren notwendig, um den
Regen und die Kälte von der Halle fern zu
halten. Nachdem alles erledigt war kamen gegen
11:00 Uhr die ersten Familien an, mit einem
Salat oder einem Kuchen für das Buffet. Der
Peoria Club erwartete ungefähr 75 Besucher,
aber unter diesen Bedingungen? Mit diesen
Temperaturen und diesem Regen? Aber wir
besitzen treue Club Mitglieder und Gastgeber
Familien. Die meisten kamen, um mit uns das

Peoria Sommerfest zu feiern. Super! Um 12:00
Uhr signalisierten die Köche am Grill, Iris und
Joachim, dass das Fleisch und die Würste fertig
wären und deshalb begrüßte Willi Huster,
Präsident des Peoria Clubs, mit Karin Seckinger

After a cold and rainy saturday we were
prepared for our “Sommerfest” in Weilermuehle.
It’s not far away from Friedrichshafen and it’s a
little bit like the Laura Bradley Park. You will find
an open hall and an area which allows you to
have a lot of fun playing different games. A short
view out of the window in the morning confirmed
my fears: We will have another rainy day.

Damned! No chance to have some games
outside! But some additional preparations would
be necessary to keep the rain and the cold
outside of the hall. All was done when at 11:00
o’clock the first families arrived one after
another, with a salad or some cakes for the
buffet. The Peoria Club expected round about 75
visitors, but under these conditions? With these
temperatures and so much rain? But we have
faithful club members and host families. Most of

them came to celebrate with us the SummerFestival of the Peoria Club. Great! At 12:00
o’clock the cooks at the barbecue, Iris and
Joachim, signalized that the meat and the
sausage would be ready and therefore Willi
Huster, President of the Peoria Club welcomed
with Karin Seckinger all visitors and opened the
buffet. While the students finished their meal and
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die Gäste und eröffnete das Buffet. Nachdem die started up to talk together, parents did the same,
Jugendlichen das Essen beendet hatten und
about the beautiful experiences with their new
sich miteinander unterhielten, taten die Eltern
sons and daughters. For all that bad weather
genau dasselbe und sprachen über die schönen
Erfahrungen mit ihren neuen Söhnen und
Töchtern. Trotz all dem schlechten Wetter hatten
alle viel Spaß zusammen. Ein wichtiger Punkt
des Festes ist die Vorstellung der Jugendlichen.
Wir Betreuer begannen unsere Ansprachen mit
Dankesworten an die Gastfamilien, welche die
Integration ihrer neuen Jugendlichen so famos
bewerkstelligen. Einige organisierten nicht nur
Partys, sondern starteten auch Ausflüge in die

they all had a lot of fun together. One important
point of this event is the official part with the
introduction of our students. We began our talks
with some thankful words to our host families,
which had been integrated their students very
well. Some of them didn’t arrange only a party,
no they had organized favorite excursions in the
near neighborhood or they have had a bike tour
for more than ten kilometers. We explained the
next activities too, which we will have during this
busy week.

nähere Umgebung, oder sie hatte eine längere
Fahrradtour von mehr als 10 Kilometer. Wir
erläuterten auch die nächsten Aktivitäten, welche
wir in der kommenden geschäftigen Woche
haben werden.
Die Amerikanischen Betreuer Tammie und Barb
hatten die Gastfreundschaft und das
Engagement der Gastgeber herausgehoben und
bedankten sich bei allen. Barb erläuterte speziell
den vollgefüllten Kalender mit so vielen
Aktivitäten, welche ihr bis dahin viel von der
deutschen Kultur und der Landschaft gezeigt
The American chaperones Tammie and Barb
hätten. Beide erhielten für die zusätzliche
had comment the hospitality and the
engagement of the German host families and
they said many thanks to all of them. Barb
especially explained the fulfilled calender with so
much activities, which showed her so far a lot of
the German culture and the countryside. Both of
them became a large applause for the additional
remark, that they feel happy with this exchange.
Then it was up to our American students to
introduce themselves and to explain in short
sentences, the most important experiences and
trips, which they made in their first week in
Bemerkung einen langen Applaus, dass sie
Germany. Some of the student get help by some
glücklich sind mit diesem Austausch. Dann war
specific questions asked by Iris Seliger. A lot of
es an den Amerikanischen Jugendlichen sich
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vorzustellen und in kurzen Sätzen die
laughing during their explanations showed us a
wichtigsten Erfahrungen und Ausflüge zu
really relaxed atmosphere. After finishing this
erläutern. Einige der Jugendlichen wurden dabei
durch Fragen von Iris Seliger unterstützt. Das
viele Lachen während der Erläuterungen war
Beweis für eine entspannte Atmosphäre. Nach

Beendigung dieses Programmpunkts gingen die
Jugendlichen mit ihren Eltern heim. Insgesamt
verging die Zeit sehr schnell und das
Sommerfest ging zu Ende. Wir verbrachten

einige interessante Stunden miteinander und wir
schauen auf eine erneut abwechslungsreiche
Woche mit dem Rathaus-Besuch und dem
Zeppelin-Museum, der Kanutour am Mittwoch,
dem Trip nach München am Donnerstag und
zuletzt auf die neuen Erfahrungen im Kletterpark.

official part of the program of the day, the
students and their families went home. In total
time passed very fast and the Summer Festival
comes to an end. We spent some interesting
hours together and we are looking forward to a
busy week again with the visit of the City Hall

and Zeppelin Museum, the canoe tour on
wednesday, the trip to Munich on thursday and
last but not least the new experiences in the
climbing park.
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