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Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer,
SIE haben als Schüler, Lehrer, Studenten und Professoren, als
Künstler und Kuratoren, als Musiker, Politiker, Praktikanten und
Sportler am Brückenschlag über den Atlantik mitgewirkt und
Arlington und seine Bewohner kennen und lieben gelernt:
IHNEN möchte ich, auch im Namen der Vorstandsmitglieder,
herzlich danken. Wir freuen uns, mit ihnen am 4.7. die Gäste aus
Arlington zu begrüßen:
Den Bürgermeister Jay Fisette, den Vorsitzenden der ASCA und Herausgeber des
ONLINE HISTORY ARCHIVES (www.arlingtonsistercity.com/interviews) Carl
Lankowsi, Bernie Chapnick, den Organisator des 14. Sisterbikes und dessen
Teilnehmer sowie Lehrer und Studenten des Highschool Austauschprogramms.
Die Brücke über den Atlantik wurde von uns geschlagen und hat viele
Freundschaften ermöglicht, wir leben sie!
Ihre Traudl Kösters
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Der Vorsitzende der Arlington Sister City Association (ASCA),
Carl Lankowski, hielt am 5. Mai 2014 anlässlich Feier der 20Jährigen Städtepartnerschaft Aachen-Arlington folgende
Ansprache:
(Foto: Johannes Markus)

Welcome and thank you for joining our celebration marking 20 years connecting
Arlington to the world. I am Carl Lankowski, chairman of the 20th anniversary
organizing committee and president of ASCA’s Aachen committee and your Master
of Ceremonies tonight. This event is designed to begin or continue a conversation
with you about our mission and your role in it. This brief program is meant to bring
our message to a point. We hope to leave you with a picture of the unity in diversity
ASCA represents.
We are surrounded by friends and key partners and I will introduce some of them to
you in a moment, but before I do, let me take a quick moment to thank my colleagues
on the organizing committee for the months of effort they gave to make this happen:
· Jennifer Wright
· Chris Evert
· Emily Morrison

I want to recognize our friend from Sister Cities International, and our dear friend,
Virginia State Senator Barbara Favola.
The organizing committee worked closely with the officers and city presidents, who
are also with us tonight:
· ASCA board of directors chairman, Malcolm Phillips
· Board Treasurer, Karl VanNewkirk
· Board Secretary, Liz Veatch
· Andrew Tsintsiruk, president of the Ivano-Frankivsk committee
· Libby Schollaert, president of the Reims committee
· Manfredo Mejia, president of the San Miguel committee and
· Rebecca Cantu, president of the Coyoacan committee
· And Business Development Chair, Sharon McDermott
Tonight we rededicate ourselves to our mission, even as we pause to reflect about our
origins and accomplishments. We are cognizant of our role as stewards of a tradition.
More than that, by acting together here, we realize more of our potential to deliver
value to the community. ASCA was conceived by public minded citizens like Jack
and Margie Melnick, Tom Parker, and John and Nancy McCracken, who, at the
beginning of the 1990s responded to the impulse to improve Arlington’s
attractiveness in the new competition between northern Virginia counties with the
remarkable idea of creating an enduring mechanism to advance and support a
community ethos of openness, tolerance, inclusion, and diversity. In 1993 – 94,
Arlington’s relationship with Aachen, Germany’s western-most city was launched,
thanks to an accidental connection that led the founders to the Lord Mayor Jürgen
Linden and a circle of acquaintances including Dr. Traudl Kösters and Heinrich
Friedhoff, reflecting a parallel willingness to learn from each other through an
enduring connection. We celebrate the exchange programs for elementary and high
school students, internships, artistic collaboration (including Bonifatius Stirnberg’s
Spielschiff play sculpture right outside this building and more recently the Face-toFace artists workshops in 2011), annual bike rides through Europe and much more.
We remember President Bill Clinton’s Aachen peace prize and his gifting the prize
money to ASCA and sad moments, too, when in a spontaneous generous gesture of
the heart Aachen friends sent a sizeable check to us immediately after 9/11 and we
used the money to send youth orchestras to each other in a moving tribute involving
the widow, a school teacher, of one of the 9/11 Pentagon victims.
The Aachen experiment was followed with connections to Coyoacan, Reims, San
Miguel and Ivano-Frankivsk.
We celebrate the good work of all of our cities with the launch here and now of the
ASCA Online Oral History Archive, a mirror of our community in action. We have
three participants in that project with us tonight to augment our invitation to all of
you to access the Archive at http://www.arlingtonsistercity.com/interviews/

Let me first introduce elected Arlington County Board member, Walter Tejada, a
long-time friend of ASCA and recommend you read his interview-----WALTER:
Next, let me introduce the youthful face of ASCA’s activities, Cindy Zavala, who in
2008 was elected Miss Sister City and represented the incredible program connecting
Arlington to San Miguel, El Salvador----CINDY:
And since the 20 years we celebrate tonight began with the Aachen connection, let
me introduce to you Heidi Addison, who is marking 10 years of dedicated service as
director of elementary exchange programs---HEIDI:
Malcolm Phillips, chairman of the ASCA board, will do the honors:
“I hereby open the ASCA Online Oral History Archive.”
In many respects, ASCA’s key partner has been the Arlington County Board. An
essential element of every relationship we have, the Board have been a loyal support
of our efforts over two decades. We are especially pleased to have with us an
enduring friend in County Board Chairman, Jay Fisette-------JAY:
ASCA connects Arlington to the world. But how does it matter? To get some insight
into that question, please welcome diplomat-scholar, Dr. Daniel Serwer, who
recently published Righting the Balance: What you can do to protect America (2013).
Dr. Serwer helped negotiate the end to the Balkan wars of the 1990s and then became
the director of peace operations in the Balkans, Iraq, and Afghanistan for the United
States Institute of Peace.
Last but certainly not least, we have invited representatives of the diplomatic corps
from the countries with which we are connected through ASCA to react to our efforts.
ASCA connects to on-the-ground realities in our partner communities. We share their
joys and their sorrows, their triumphs and their challenges. So, tonight, it is with a
particular feeling of solidarity we connect with our friends in Ivano-Frankivsk and
invite Mr. Stanislav Yezhov, Counselor of the Embassy of Ukraine, to speak to us.
We are also very pleased indeed to have Monsieur Olivier Serot-Almeras, ConsulGeneral of France.
Minister-Counselor Karl Bergner of the Embassy of the Federal Republic of
Germany joins us.
And it is an honor to welcome Deputy Chief of Mission, Senor Oscar Chavez from
the Embassy of El Salvador.
Ladies and gentlemen: the picture you have before you is the Arlington Sister City
Association—committed to reaching across borders to connect our community,
person-to-person in an enriching network of experience, illumination, and insight.

We hope you enjoy the remainder of the evening and become part of Arlington’s
transnational firmament. We invite you to become a member and take part in ASCA’s
activities.
PROGRAM

Arlington Sister City Association
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20

Anniversary Celebration
Arlington Arts Center
May 5, 2014
From 7:00-9:00 p.m.

Master of Ceremonies: Carl Lankowski*
Inauguration of the ASCA Online Oral History Archive
Walter Tejada
Cindy Zavala
Heidi Addison

ASCA Chairman, Malcolm Phillips**

Jay Fisette, Chairman, Arlington County Board
Daniel Serwer, US diplomat and author
Counselor Stanislav Yezhov, Embassy of Ukraine
Consul-General of France, Olivier Serot-Almeras
Minister-Counselor Karl Bergner, Embassy of Germany
Deputy Chief of Mission Oscar Chavez, Embassy of El Salvador

ASCA ONLINE ORAL HISTORY ARCHIVE:
http://www.arlingtonsistercity.com/interviews/
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*ASCA 20 Anniversary Program Committee: Jennifer Wright, Christine Evert, Emily Morrison,
Carl Lankowski
** ASCA officers: Malcolm Phillips, Chairman of the Board; Karl VanNewkirk, Treasurer;
Elizabeth Veatch, Secretary; city committee presidents Carl Lankowski (Aachen), Rebecca Cantu
(Coyoacan), Elizabeth Schollaert (Reims), Manfredo Mejia (San Miguel), Andrew Tsintsiruk
(Ivano-Frankivsk); Business development director, Sharon McDermott.
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Aachen & Arlington High School Exchange
Zum 20-jährigen Jubiläum freuen wir uns insbesonders auf die hohe Zahl der
Besucher aus Arlington: 18 Schüler/-innen werden mit ihren beiden 'chaperones' Diane Myers und Megan Robinson - vom 2.-16. Juli bei uns in Aachen sein, um
anschließend noch 3 Tage in Berlin zu verbringen. Die Aachener Gruppe wird mit 19
+ 2 Personen vom 1.-14. Oktober in Arlington zu Gast sein und den diesjährigen
Austausch mit weiteren 3 Tagen in New York beenden.

p
Sisterbike XIV
Vom 5.-15.Juli werden 36 'biker' aus Arlington und Aachen wieder unter der
bewährten Leitung von Bernie Chapnick in die Pedale treten. Die gemeinsame
Fahrradtour geht von Aachen über den Vennbahn/RAVeL-Radweg nach Luxemburg,
weiter nach Metz, Nancy, Verdun (Schlachtfelder 1.Weltkrieg) und Reims, wo die
Feierlichkeiten zum 14.Juli den Abschluss bilden. Die Teilnehmer freuen sich bereits
auf ein Wiedersehen mit Freunden und das Kennenlernen neuer 'Radler'.

p
Elementary School Exchange 2014/15
Kurz nach den Osterferien sind wieder die Aachener Schulen angeschrieben worden,
neun nehmen am nächsten Austausch teil. Von diesen haben sich 85 Schülerinnen und
Schüler angemeldet. Sicher können 25 Kinder teilnehmen, wieviele Plätze insgesamt
zur Verfügung stehen werden, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Vom 2.11. Oktober werden wir in Arlington sein, der Gegenbesuch wird am Mittwoch vor
den Osterferien 2015 beginnen.
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Vom 9. bis 17. April fand der 2. Teil des Elementary School Exchange
2013/14 statt. Insgesamt kamen 45 Schülerinnen und Schüler aus Arlington mit
einem Elternteil (und zum Teil auch mit ihrer ganzen Familie) zum Gegenbesuch
nach Aachen. Zum Abschiedsessen trafen sich dann 267 Deutsche und
Amerikaner.
Es folgen drei Berichte von (deutschen) Teilnehmern.

Aachen-Arlington Exchange April 2014
Ein kurzer Rückblick von Familie Rutert

Am Mittwoch, 9. April holten wir unsere amerikanische Austauschfamilie am
Waldfriedhof ab. Es war schön, die Familie wieder zu sehen und wir begrüßten auch
viele andere Familien, die wir vom Herbst aus Amerika kannten.
Dann nichts wie ab nach Hause. Nach Begrüßung, Hausbesichtigung, Toben im
Garten und einem Willkommensfrühstück fielen die Amerikaner todmüde ins Bett,
um für das Welcome Dinner am späten Nachmittag fit zu sein. Abends beim
Welcome Dinner traf man alte Bekannte aus Amerika und Deutschland wieder und
kam schnell ins Gespräch und die Kinder ins Spiel.

Am Donnerstag, 10. April gingen die amerikanischen Kinder mit den deutschen zur
Schule. Die Eltern nahmen an einer Stadtführung teil und aßen später im Degraa zu
Mittag. Nachmittags trafen sich alle auf dem Katschhof für ein gemeinsames
Gruppenfoto.

(Foto: Harald Kroemer)

Anschließend gab es einen Empfang beim Oberbürgermeister Marcel Philipp im
Krönungssaal des Rathauses. Danach sind wir noch ein wenig durch die Stadt
gebummelt, um den Abend bei einer anderen Aachener Austauschfamilie auf einer
Party ausklingen zu lassen.

Am Freitag, 11. April gab es eine Dom/Schatzkammer Führung für die
amerikanischen Familien. Nachmittags Besichtigung besonderer Sehenswürdigkeiten
Aachens per Auto/Fuß. Wir genossen die Aussicht vom Lousberg und machten einen
Abstecher zum Lindt Fabrikverkauf.
Am Abend trafen wir uns erneut bei einer deutschen Gastfamilie zur nächsten Party
mit leckerem Barbecue.

Samstag, 12. April fuhren wir mit einigen Familien nach Köln ins
Schokoladenmuseum, wo wir eine traumhafte Führung in englischer Sprache (mit
deutschen Einwürfen für uns Deutsche) genießen konnten. Anschließend bummeln
am Rhein entlang, durch die Altstadt, Mittagessen im Früh, Besichtigung des Doms
und Shoppen in der Kölner Einkaufswelt.
Abends auf zu einer weiteren Party mit ziemlich vielen Gästen!

Sonntag, 13. April ging es zur Burg Eltz, wo die Amerikaner aus dem Staunen nicht
mehr heraus kamen. Außerdem machten wir noch einen Abstecher nach Koblenz
ans deutsche Eck. Nach so einem langen Tag genossen wir es einfach mal zu Hause
zu bleiben und dort gemütlich zu Abend zu essen.

Am Montag, 14. April hatten wir einen ruhigen Vormittag mit leckerem Frühstück
und dann fuhren wir nach Hellenthal. Im Wildpark hatten wir eine sehr exklusive
englischsprachige Führung durch den Park und konnten am Ende eine grandiose
Flugshow (es war sehr windig und dadurch sehr beeindruckend) erleben.

Auf dem Weg zurück schauten wir auf einem typischen kleinen deutschen
Bauernhof vorbei. Die Kinder standen im Melkstand und durften die Kälber mit
Milch füttern.

Dienstagmorgen, 15. April wollten unsere Mädchen den amerikanischen Mädchen
ihr Hobby – das Voltigieren- zeigen. Die beiden amerikanischen Mädchen durften
sogar mitmachen und waren begeistert!

Mittags fuhren wir zur Stadtführung nach Monschau und nahmen an einer sehr
kurzweiligen englischsprachigen Stadtführung von Herrn Müsch, dem Schulleiter der
Realschule St. Ursula, teil. Abends hatten wir dann selbst zu einer Party eingeladen,
die ziemlich feucht-fröhlich-musikalisch endete. Was das heißt? Die Amerikaner und
Deutschen sangen gemeinsam bekannte englische Pop-Songs. Auch wir sangen ein
paar deutsche Lieder. Es endete darin, dass jeder seine Hymne sang.

Am Mittwoch, 16. April machte sich die amerikanische Familie allein in die
Stadt auf, um Souvenirs zu kaufen. Nachmittags trafen sich wieder alle Familien
am Dreiländereck. Die Kinder vergnügten sich im Labyrinth und die Eltern
genossen die Sonne im Biergarten. Anschließend gab es am Aussichtsturm das
große Farewell-Dinner.

Am Donnerstag, 17. April hieß es Koffer packen und Abschied nehmen.
Vormittags brachten wir unsere Gastfamilie zum Bahnhof, wo sie den Zug nach
Paris nahmen. Nach so einer schönen intensiven Zeit fiel es uns allen schwer,
Abschied zu nehmen…….

Familie Rutert
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Hier ein „kurzer Bericht“ über den Austausch von Familie Stahlmann:
Mit Spannung erwartet war der Austausch mit unserer Gastfamilie, genau wie
im Oktober schon in Arlington, sehr herzlich und eine tolle Erfahrung, wie ich
glaube, für beide Seiten. Wir wählten einen Mix aus gemeinsamen
Unternehmungen mit der Gruppe und privat organisierten Ausflügen. Schon im
Vorfeld haben wir per Email einige Programmpunkte besprochen, um
sicherstellen zu können, dass unsere Gäste auch Interesse an den
Unternehmungen haben würden. Michele und Matthew wollten Aachen mit
seiner schönen Altstadt, natürlich den Aachener Dom, die Carolus Thermen und
eine richtige Burg mit entsprechender englischsprachlicher Führung, wie auch
die Aachener Umgebung kennenlernen.
Begeistert von der Stadtführung in Aachen und der Schönheit des Aachener
Domes zog es Sie dann zur Entspannung in die Carolus Thermen. So etwas
hatten die Kinder wohl noch nicht erlebt, und so wurde der Aufenthalt dort
gemeinsam mit Marvin zum großen Spaß-Event. Der Strudel im Außenbereich
derThermen war genauso gefragt wie die Innenpools und da schwimmen ja
bekanntlich hungrig macht, wurde auch noch der Gastronomiebereich getestet.
Die Thermen müssen wohl großen Eindruck auf unsere Gäste gemacht haben,
denn nach Anreise der Restfamilie, Matthews Vater Marc und seiner Schwester
Julia am Montag, ging es nach kurzer Ankommen- und Auspackphase direkt
wieder mit allen in die Thermen.
Am Dienstag dann fuhren wir mit 2 Autos und 9 Personen nach Sankt Goar, von
dort mit dem Taxi weiter nach Bingen, wo wir an Bord des Schiffes mit dem
schönen Namen „Vater Rhein“ gingen, um dann den Rhein von Bingen nach
Sankt Goar, an dieser Stelle immerhin Weltkulturerbe, flussabwärts zu befahren.
Das Panorama, dass sich dort mit all den Burgen und den alten, direkt am Rhein
gelegenen Städtchen mit all ihren Mauern und Türmen bot, war für uns alle
imposant und dank der Erklärungen in englischer Sprache an Bord des Schiffes
auch sehr lehrreich.
In St. Goar angekommen ging es dann mit der Autofähre über den Rhein nach
Sankt Goarshausen, dann weiter hoch zur Loreley, wo natürlich das klassische
Loreleyfoto auf dem Felsen nicht fehlen dufte! Vorbei an der Marksburg und
Koblenz ging die Fahrt dann die Mosel flussaufwärts bis nach Beilstein. Hier
wurden im Hotel Burg Metternich die Zimmer bezogen und dann stärkten wir
uns alle erst einmal bei einem köstlichen Abendessen. Die Eltern Marc und
Michelle genossen gemeinsam mit uns den guten Moselwein (Mit Blick zum
Himmel:)) und die Kinder den leckeren Traubensaft. Die Wartezeit auf das
Essen wurde bei den Kindern mit spielen und malen verkürzt. Nach dem Essen,
sozusagen als Verdauungsspaziergang, wurde dann noch der altertümliche Ort
Beilstein, welcher auch oft als Filmkulisse dient, und die darüber liegende Ruine

wie auch die Weinberge erkundet. Unsere amerikanischen Freunde waren
begeistert von der mittelalterlichen Atmosphäre und der doch noch, dank guter
Pflege so hervorragenden Bausubstanz der vielen Fachwerkhäuser. An diesem
ereignisreichen Tag fielen alle todmüde in die Betten.
Nach einem ausgiebigem Frühstück stand am nächsten Tag der nur ca. 10 km
entfernte Spiel- und Wildpark Klotten auf dem Programm. Nach rasanten
Fahrten mit Achterbahn und Rutsche fuhren wir weiter zur Bug Eltz, hier
wartete eine englische Führung auf uns und anhand der leuchtenden Augen und
der interessierten Fragen unserer Gäste konnten wir sehen, welch tiefen
Eindruck eine solche alte Burg wohl auch noch heute, in einer doch so
modernen und technisierten Welt, hinterlässt. Auch für uns war der Ausflug an
Rhein und Mosel voller neuer Eindrücke und gemeinsam mit Michelle, Marc,
Matthew und Julia hat es eine Menge Spaß gemacht, diese schöne Ecke
Deutschlands zu bereisen.
Am Abend erwartete uns dann am Drielandenpunkt noch ein leckeres und
fröhliches Farewell Dinner, zu dem wir trotz der vielen gefahrenen Kilometer
sogar noch pünktlich erscheinen sind. ;)
Dies sind nur einige Eindrücke aus unseren Austausch, eine runde Sache war
auch der Grillabend, zu dem Familie Bertram viele amerikanische und
deutschen Familien eingeladen hatte, bis spät in den Abend spielten die Kinder
Tischtennis oder sprangen Trampolin, während die Eltern gemütlich am Grill
klönten. Berührungsängste wegen der Sprache hatten weder die Kinder noch die
Erwachsenen und so wurde lebhaft erzählt.
Der Besuch der Zirkusvorstellung in Oberforstbach in der Grundschule war auch
für viele ein Highlight, wenngleich solch ein Projekt an einer amerikanischen
Grundschule aus Sicherheitsbedenken wohl nicht vorstellbar wäre. Auch darüber
wurde nach der Vorstellung bei einem leckeren Essen in der Bahnhofvision
diskutiert. Der Heimweg zurück nach Oberforstbach wurde dann anschließend
nicht gerade zur Freude aller zu Fuß angetreten;))
Alles in Allem können wir nur sagen, es war eine tolle, spannende und
ereignisreiche Zeit und wir würden es immer wieder tun!!
Wir danken dem Aachen Arlington Verein, dass er dies für unserer Sohn Marvin
möglich gemacht hat und natürlich auch Dir lieber Reinhard, für die
hervorragende Organisation im Vorfeld und Betreuung während unserer
Amerikareise wie auch hier in Deutschland. DANKESCHÖN!!
Nach wie vor stehen wir in Email-Kontakt mit unserer Familie und wir alle
hoffen sehr, dass wir uns entweder in Arlington oder in Aachen wiedersehen.

Hier nun der dritte Bericht vom Elementary Exchange:
Arlington Aachen Schüleraustausch 2014
Bericht von Sophia Helena Wille
Hier ist meine Auskunft über die Ankunft unserer amerikanischen Gäste. Es fing
wunderschön an. Missy und Holly holten wir auf dem Bahnhof ab - sie waren
froh, dass nun der Reisestress vorüber war und sie erst einmal ausruhen konnten.
Holly, meine Gastschwester, bewunderte die neue Umgebung erstaunt und voller
Interesse. Natürlich war das Essen, die Aufteilung unseres Hauses und vieles
mehr für sie sehr ungewohnt, aber sie hat sich schnell eingelebt. Vieles hat Holly
mich gefragt und vieles habe ich voller Stolz beantwortet, so gut es ging mit
meinem Englisch. Aber wir konnten uns eigentlich immer ohne Hilfe
unterhalten. Die ganzen Sachen, die wir gemeinsam in der kurzen Zeit
unternommen haben und das Zusammenleben liegt unserer Gastfamilie und aber
auch unserer Familie ziemlich am Herzen, wie wir beim Verabschieden bemerkt
haben. Mit vielen Umarmungen und dem Versprechen, uns gegenseitig immer
wieder über unser Leben zu berichten, stiegen sie in den Zug nach Paris, um dort
noch zwei Tage zu genießen, bevor es endgültig zurück nach Arlington ging.
Holly fing an zu weinen und konnte auch im Zug nicht aufhören.
Mir gefiel der Austausch sehr und ich möchte nochmal betonen, dass es für mich
ganz wichtig ist, neue Kulturen kennen zu lernen, um die Menschen auf der
ganzen Welt zu verstehen. Ich hätte es sehr schön gefunden, wenn wir mehr
gemeinsame Zeit gehabt hätten.
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Kurz-Info über Exchange-Aktivitäten
FH-Aachen University of Applied Sciences
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
und
Marymount-/George-Mason-University
Arlington
Anfänge mit Marymount und George
Mason; Wirtschaftsfakultät:
1996 Erstbesuch und Anregung
Aachen-Arlington e. V.
John Mc Cracken macht A. Joepen
bekannt; kennt alle wichtigen Leute

Prof. Dr. Alfred Joepen
seit 1980 als einer der Promotoren
federführend bei Entwicklung
internationaler Kooperationen aktiv:
z. T. als Dekan, Prorektor und
Vorsitzender Fakultätskommission

seit 1997 schrittweise Integration der
Austauschaktivitäten in unser
Doppel-Abschluss-Programm
DBS Dual Degree Business Studies
mit zwei Abschlüssen

Fakultät verfügt heute über weltweites
Netzwerk von Hochschulkooperationen
rund um den Globus.
Bis heute haben 24 Studenten
erfolgreich an diesem Programm
teilgenommen, 3 haben den Master
angeschlossen, 2 promoviert, 1 Student
promoviert zur Zeit in Harvard.
Hier ein paar Personen, die die
Kooperation mit George Mason
besonders gefördert haben (v.l.n.r):
Prof. Alison O'Brian Associate Dean
Marcus Fischer, AC Student
Prof. Jim Harvey, Dir. Marketing Dept.
Prof. Joepen, FH Aachen
Pamela Allen, Dean Student Services
Prof. Esther Elstun, aus Aachen
stammend, die als Senatorin unseren
Vertragsentwurf durch geboxt hat.

Feierliche Unterzeichnung des
Kooperationsvertrages mit George
Mason Univerität am 4. Juli 2003 in
Aachen, v.l.n.r.
Prof. Robert Johnston, GMU
Prof. Dr. Buchkremer, Rektor FH
Aachen
Prof. Dr. Guntermann, Dekan
Wirtschaftsfakultät
Prof. Dr. Joepen, Vors. KooperationsKommission
Nicht zu vergessen:
John MacCracken, der in Arlington und
Fairfax als jemand mit vielen
Verbindungen „die Wege ebnete“.

Zwischenzeitlich immer mal wieder
Studentengruppen mit Professoren aus
verschiedenen Kursen ins Programm
Aachen eingeklinkt: Hier z. B. eine
Masterkursgruppe der GMU
im Juni 2005

Double-Degree-Absolvent Marcus
Fischer, Fulbright-Stipendiat und heute
u. a. Lehrbeauftragter am Fachbereich
Wirtschaft der FH Aachen

Hier etwas, was man nicht alle Tage
erlebt (v.l.n.r):
Dekanin Alison O'Brian, die Aachener
Studentin Cathrin Alfter und unsere
GMU-Gaststudentin Terry Seal, umarmt
von GMU-Dozent Warren Buffet, einem
der „reichsten Männer der Welt“,
nach einer Veranstaltung seines EthikSeminars auf dem GMU-Campus.

Hier unser Double-Degree-Absolvent
Stefan Wenninger mit nicht weniger
stolzem Prof. nach der feierlichen
Award Ceremony

Hier die offizielle Integration der GMU
anlässlich einer Aachener
Kooperationskonferenz der beteiligten
Hochschulen des weltweiten
Netzwerkes DBS Anglophone Countries
In der Bildmitte:
Alison O'Brian
von der George Mason University
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Programm Fourth of July - 20 Jahre Partnerschaft
Aachen-Arlington
Kurpark Monheimsallee, Lenné Pavillon, 18:00 − 22:00 Uhr
Moderation: Tobias Schierp
18:00 Uhr Eröffnungsmusik
Grußworte, Glückwünsche u.a. von OB Marcel Philipp
18:15 Uhr Vorstellung der am. Gäste:
High School Students (Herr Feuerriegel)
Teilnehmer Sister Bike Tour 2014 (Mr. Chapnick)
19:00 Uhr Präsentation Cheerleaders and Football Players
19:30 Uhr Interviews:
Mr. Carl Lankowski, President Arlington - Aachen
Mr. Jay Fisette, Arlington County Manager
Heinrich C. Friedhoff, ehem. 1. Vorsitzender Aachen
Dr. Jürgen Linden, Alt-OB
20:10 Uhr Präsentation Baseball
20:30 Uhr Präsentation Square Dance
21:00 Uhr Tombola – Auslosung und Überreichung der Gewinne

