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14. Dezember 2016 - SPD-Fachtagung zum Thema Engagement - Macht - Demokratie
Auch in diesem Jahr erhielt unser Verein von der SPD-Bundestagsfraktion eine Einladung zu einer
Veranstaltung im Reichstagsgebäude. Nach der Begrüßung durch Thomas Oppermann, MdB,
Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion und durch Manuela Schwesig, Bundesministerin für Familie,
sprach Prof. Dr. Wilhelm Heitmeyer über seine Forschung zum Thema „Gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit“. Die „Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ bezeichnet die Abwertung und
Diskriminierung von Menschen, die allein aufgrund ihrer tatsächlichen oder zugeschriebenen
Angehörigkeit zu folgenden Gruppen gehören: Migranten, Juden, Muslime, Homosexuelle, Obdachlose
usw. Wie wir alle wissen, gehört seit einiger Zeit der rechte Rand verstärkt zu unserer offenen
Gesellschaft. Es gibt Gruppen und Parteien, die sich nicht an unsere demokratischen Spielregeln
halten. Deshalb ist jeder von uns gefragt, sich für Freiheit und Demokratie stark zu machen. In der
anschließenden „Fishbowldiskussion“ berichteten einige Teilnehmer über ihr ehrenamtliches
Engagement in der Flüchtlingshilfe, Elternhilfe, in Kulturvereinen und, und, und…. Es war für mich
eine interessante Veranstaltung mit Denkanstößen und der – allerdings nicht neuen – Erkenntnis, wie
wichtig ehrenamtliche Tätigkeiten sind.

Hannelore B.
02. Dezember 2016 - Jahresausklang
Liebe Mitglieder, liebe Freunde,
der Vorstand bedankt sich ganz herzlich, dass so viele von Euch unserer Einladung zum
Weihnachtsstammtisch gefolgt sind. Z. Zt. sind wir noch 54 Mitglieder. Anwesend waren am Freitag 27
Mitglieder und ein Gast. Das ist echt eine tolle Anzahl. Falls eines unserer Mitglieder für das
kommende Jahr eine nette Idee für eine Lokalität für unseren Weihnachtsstammtisch 2017 hat, dann
zögert nicht, es uns kund zu tun! Teilt uns Einzelheiten mit, damit wir zur Mitgliederversammlung
gemeinsam darüber entscheiden können. Wir werden es sicher schaffen, zu einem Ergebnis zu
kommen. Einige von Euch waren auch am dritten Adventswochenende in Quedlinburg dabei! Wir
freuen uns sehr, dass sich unsere Fahrten in der Adventzeit und auch all unsere anderen Aktivitäten
so großer Beliebtheit erfreuen. Konnten wir doch im Durchschnitt immer ca. 15 Teilnehmer
verzeichnen. Bei einigen Veranstaltungen konnten wir nicht alle Teilnahmewünsche befriedigen. Wir
hoffen trotzdem, dass für jedes Mitglied auch im Jahr 2016 etwas dabei war. Für das nächste Jahr
sind bereits einige Vorhaben in Planung. Auch würden wir uns über eine rege Teilnahme an unserer
Mitgliederversammlung 2017 freuen, und wir nehmen gern all Eure Anregungen und Ideen für ein
interessantes und vielseitiges Vereinsleben entgegen.
Wir wünschen allen Mitgliedern ein frohes und harmonisches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch
ins Jahr 2017!!!

Euer Vorstand
Hanne, Dagmar und Ilona
E-Mail aus den USA
This past July Jayne and I spent a wonderful three weeks in Berlin. We were completing an exchange
with a couple who had stayed in our place in Panama last Christmas. We have found exchanging to be
a great way to see the world, and have done almost 20 exchanges to many countries. Our experience
in Berlin has caused us to add People to People as an additional way to explore other cultures.
On this trip we were introduced to PTP by our friend Don Fuson from Kansas City. He had been a
participant in the People to People program, and introduced us to some wonderful people. Lars
Poignantant and Hannelore Buechler were especially helpful. Hannelore took us on some great tours
of Berlin, both by metro and by her car on a Sunday when the traffic was light. She even had us over
to her home for breakfast and helped us find a gluten free bakery, which was in her neighborhood.
Without Hannelore our visits to many sights would have lacked her colorful commentary. She advised

me as to where I could find a good lake and pools to swim in. We took her advice on which river
cruise to take, and had a wonderful time.
Lars spent a day with us, taking us to the Olympic bell tower and to the nearby cemetery, which is
one of the most interesting we have seen. We find cemeteries to be an interesting reflection of local
culture. Lars also took us to the monthly People to People dinner or Stamtisch. We ate in what was a
lively pub and restaurant and met several locals who participate regularly in the People to People
Stamtisch. Our exposure to Lars and Hannelore, and PTP, certainly made our wonderful Berlin
experience even better. Times have changed and have had an effect on PTP. We find it to be a
wonderful resource for travel and culture. We hope that we will be given an opportunity to share our
local culture in Seattle, Tucson, or Panama with PTP participants. If you are traveling to any place
near us, please contact us and let us reciprocate for the wonderful hospitality you have shown us.
Happy Holidays to all, and Happy New Year.

John and Jayne Leet
swimswimjohn@gmail.com

August 2016 - Tagesausflug nach Cottbus
Gedanken zu Cottbus!
….alles war sehr kurzweilig: die Fahrt, der Rundgang, die Fahrt zum Branitzer Park usw.! Aber ganz
lang, aber nicht langweilig, war der Cottbuser Postkutscher. Ein humorvoller 2-Meter-Mann begleitete
uns durch die Altstadt. Zu vielen Gebäuden, Straßen und Denkmählern erzählte er lustige Geschichten
und Anekdoten, die uns bestimmt im Gedächtnis bleiben werden. Da wir gerade ein Olympisches Jahr
haben, durfte die Besichtigung der 51 Medaillen von Cottbuser Sportlern nicht fehlen. Bewundern
konnten wir sie auf dem „Walk of Medals“ gleich neben dem Rathaus. Tellergroße Plaketten waren
dort im Bürgersteig eingelassen. Mein Fazit: Auch kleine Städte haben ihren besonderen Reiz! Es war
ein gelungener Ausflug mit optimalem Wetter!

Hannelore B.
Gelungener Tagesaufflug nach Cottbus
Zu einem Besuch des Cottbuser Postkutschers und des Fürsten Pückler in Cottbus machten sich am
11. August 14 Mitglieder unseres Chapters auf. Ilona hatte den Tagesausflug bestens vorbereitet. Mit
dem Regionalexpress und dem Stadtbus erreichten wir problemlos unsere Ziele.
An der Stadthalle empfing uns als Stadtführer tatsächlich der Postkutscher - allerdings ohne seine
Postkutsche, dafür aber mit viel Charme. Er lud uns alle sogleich ein, nach Cottbus umzuziehen. Denn
die Stadt war soeben unter die 100.000 Einwohnergrenze gerutscht und hatte damit das Prädikat
“Großstadt” verloren. Deshalb ist man nicht nur auf junge Leute und Familien, sondern auch auf
Senioren erpicht. Doch auch die Zuzugsprämie der Stadt in Höhe von 150 Euro animierte niemanden
von uns. Mit launigen Worten und unzähligen Schätzfragen führte uns der Postkutscher durch die
Altstadt, beim Überqueren größerer Straßen mit Hilfe eines Posthornsignals und unter der Assistenz
von einer unserer weiblichen Teilnehmerinnen. Der Autoverkehr hatte zum Glück nur ein sehr
geringes Aufkommen.

Im ausgedehnten Schlosspark im Stadtteil Branitz marschierten wir wegen unserer hungrigen Mägen
schnurstracks zum Restaurant Cavalierhaus. Dort stand auf der Speisekarte nicht nur das berühmte
Fürst Pückler Eis, das sich einige von uns am Nachmittag auch schmecken ließen, sondern auch Fürst
Pückler Pilsener - eine Überraschung, denn für sein Bier ist der Fürst eigentlich nicht bekannt.

Die See- und Landpyramide sowie die verschiedenen Kuriositäten im Park schauten wir uns
selbstverständlich an. Einige besichtigten auch das Schloss mit seinem stilechten Interieur. Zum Glück
ging in dem weitläufigen Park niemand verloren, so dass wir gut gelaunt wieder mit dem Stadtbus und
dem Regionalexpress heim reisten und auf einen schönen Tagesausflug zurückblicken konnten.
Wolfgang G.

Juli 2016 - Besuch aus Kuala Lumpur
Im November 2015 konnte ich einige Tage als Homestay in Kuala Lumpur bei Yen verbringen, die im
Studenten Chapter von PTPI an einer Internationalen Schule mitarbeitet.
Im Juli 2016 war sie dann in Europa. Wir haben uns zunächst in Barcelona getroffen und sind
anschließend gemeinsam nach Berlin geflogen, wo Yen für eine Woche mein Gast war.
Bei einem Treffen mit einigen unserer Mitglieder hat Yen von ihren People to People Aktivitäten in
Malaysia erzählt. Der größte Unterschied zu unserem Chapter ist wohl der, dass es in KL kein
Erwachsenen Chapter gibt, sondern „nur“ ein Jugend Chapter, das an der Internationalen Schule Sri
Khdu angesiedelt ist. Die Jugendlichen engagieren sich in unterschiedlichen, vor allem aber in sozialen
Projekten. Leider ist es bisher noch nicht gelungen, dieses Engagement nach der Schulzeit
fortzuführen, da viele von ihnen Kuala Lumpur und auch Malaysia zum Studium oder aus beruflichen
Gründen verlassen.
Da Yen geschichtlich und kulturell sehr interessiert ist, war die Woche in Berlin für sie einfach zu kurz,
und sie hat versprochen, zur Eröffnung des Pergamon – Altars wiederzukommen.

Uta Zacharias
02.06.-07.06. Schweiz-Treffen 2016 in Interlaken
Auch in diesem Jahr haben wieder Mitglieder des Vereins Brücke der Freundschaft e.V. die seit 2003
bestehende Tradition fortgeführt, um am "Swiss Meeting" teilzunehmen und die Mitglieder der drei
Schweizer PTPI Chapter zu treffen. Dieses Jahr fand das Treffen in Interlaken statt. Es wurde
außerdem das 20jährige Bestehen der Chapter Interlaken, Bern und Zürich gefeiert. Hannelore hat
über die Feier im Hotel du Lac und den Tagesausflug nach Ballenberg ausführlich berichtet.
Interlaken im Berner Oberland ist immer wieder ein tolles Reiseziel. Die Stadt liegt an dem Fluss Aare
zwischen dem Thunersee und dem Brienzersee. Von der großen Wiese in der Stadtmitte, wo sich auch

das Grandhotel befindet, hat man einen tollen Blick auf die Jungfrauregion, wenn die Berge nicht
gerade wolkenverhangen sind.

Ueli hat uns und Dagmar die Panoramabrücke Sigriswil bei Thun gezeigt. Die 340 m lange und 182 m
hohe Hängebrücke ist Teil des Panoramarundwegs Thunersee. Von der Brücke hatten wir eine sehr
schöne Aussicht auf den See und die Berge.

Am letzten Tag unseres Aufenthalts sind wir bei schönem Sonnenschein an der Aare entlang spaziert,
um mit der Harderbahn von der Talstation in Interlaken Ost auf die Harder Kulm zu fahren.

In 1322 m Höhe hatten wir eine Supersicht auf Eiger, Mönch und Jungfrau sowie den Thuner- und
Brienzersee und Interlaken.

Es war ein toller Kurzurlaub anlässlich des "All Swiss Chapter Meetings" und der Jubiläumsfeier mit
den Schweizer Mitgliedern und „ausländischen“ Gästen aus Schweden, Rumänien, der Ukraine und
Deutschland. Das originelle Schweizer Geschenk für alle Teilnehmer an der Feier - das Bergpanorama
als Schneidebrett:

Brigitte und Gerd K.

02.06. - 06.06.2016 Geburtstagsfeier Chapter Interlaken und All Swiss Meeting
Die Schweizer aus Interlaken riefen und viele ihrer Mitglieder aus den Chaptern Bern und Zürich sowie
zahlreiche Gäste aus Europa kamen….20 Jahre Chapter Interlaken war in diesem Jahr der Grund und
das Thema der jährlichen Veranstaltung zum All Swiss Chapter Meeting. Mehr als 25 Teilnehmer
nahmen am festlichen Abendessen mit Unterhaltung im Hotel Du Lac teil. Aus Berlin reisten fünf PtPI
Mitglieder und Verena aus dem Europabüro an.

Die Reise hat sich für uns voll und ganz gelohnt! Unsere Schweizer Freunde sind nicht nur die Erfinder
von RICOLA, worauf sie natürlich stolz sein können, nein sie können auch ihr Swiss Meeting stets
abwechslungsreich und eindrucksvoll organisieren. Ein Trio unterhielt die Gäste fast ohne Pause mit
Schweizer Volksmusik, bei der nicht nur Akkordeon, Gitarre, Kontrabass, Klarinette und Löffel für
Stimmung sorgten, nein, es wurden auch mit Omas Reibekuchenform nebst Münzen einmalige Klänge
erzeugt. Ernst wurde humorvoll von Simon für seine langjährige Tätigkeit geehrt und mit einem
Präsentkorb überrascht. Hoffentlich war auch ein Tütchen RICOLA dabei….
Na, da gibt es doch noch ein Produkt der Schweizer! Es ist das Bündnerfleisch. Diese Delikatesse
besteht aus magerem Rindfleisch behandelt mit Salz, Salpeter und Gewürzen. Wer kennt sie nicht, die
Rede des damaligen Bundesrats Hans-Rudolf Merz, der während einer Fragestunde im Nationalrat
einen Lachanfall erlitt, als er als Beispiel für eine gesetzliche Verordnung „Bündnerfleisch“ nennen
sollte. Warum ich diese Geschichte erwähne? Mir gefällt der Humor der „Eidgenossen“! Zum Ausklang
des Jubiläumsabends saßen Olga, Ilona, Ruth und ich noch gemütlich mit unserem Gastgeber Daniel
bei einer guten Flasche Wein zusammen.
Am nächsten Morgen ging es schon recht früh los. Um 9:07 h startete der vielfältige Tagesausflug.
Das erste Highlight war die Bootsfahrt auf dem Brienzersee von Interlaken Ost nach Brienz.

Hier wartete ein Bus auf uns, der alle nach kurzer Fahrt zum Freilichtmuseum Ballenberg brachte. In
zwei Gruppen aufgeteilt, startete die interessante Führung unter dem Motto: „Ein Spaziergang durch
die Jahrhunderte“. In diesem Museum kann man mehr als 100 originale, jahrhundertealte Gebäude
aus allen Landesteilen der Schweiz, 250 einheimische Bauernhoftiere, ursprüngliche Gärten und Felder
sowie Vorführungen von traditionellem Handwerk kennen lernen, sie machen die Vergangenheit zum
Erlebnis. Eine Führung fand in englischer Sprache, eine zweite in Deutsch-Deutsch statt, denn
Schwyzer Deutsch - selbst in Schrift-Deutsch gesprochen - ist für viele eine ungewöhnliche und
seltsame Fremdsprache….

Nach ca. 2 Stunden trafen wir uns dann zum gemeinsamen Picknick. Man könnte meinen, die
Schweizer haben auch das Picknick erfunden, denn die Auswahl an gesundem Gemüse nebst Dipp,
Käse, Wurst, Brot und Grillwurst für alle, war perfekt. Der Apfelsaft, gepresst aus Daniels
Gartenäpfeln, war köstlich. Anschließend hatten wir noch genug Zeit, das Gelände auf eigene Faust zu
erkunden. Es war ein richtiger Familienausflug, denn Samantha, die ich auch schon bei früheren
Konferenzen getroffen hatte, kam mit ihren Schwiegereltern, ihrem Mann und drei niedlichen kleinen
Kindern. Da sieht man, wie die Zeit vergeht….

Die Rückfahrt nach Interlaken Ost verlief problemlos mit Bus und Bahn. Schon in der Bahn mussten
wir uns von einigen Teilnehmern verabschieden, was stets mit etwas Traurigkeit verbunden ist. Aber
es ist immer schön zu wissen, dass wir sicher viele im September zur Europakonferenz in
Roman/Rumänien wieder treffen werden. Andrei wird bestimmt eine tolle Konferenz organisieren und
viele Mitglieder werden folgen. Jedes Treffen ist für mich, und sicher auch für alle anderen, wie ein
Familientreffen mit lieben Menschen.Der Sonntag war dann etwas ruhiger. Ilona und ich hatten uns

entschieden, mit der Seilbahn auf das Schilthorn zu fahren. Dieser Berg wurde bekannt unter dem
Namen Piz Gloria und war der Schauplatz für den Bond-Film „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ mit
George Lazenby und Diana Rigg. Gedreht wurde er 1969 in der faszinierenden Bergwelt mit Blick auf
Jungfrau, Mönch und Eiger. Leider war uns dieser Ausblick nicht vergönnt, denn die Sicht war gleich
Null. Trotzdem waren wir guter Dinge und besichtigten die „Bond World“, das „Bond Cinema“ und die
„Bond Silhouetten“. Auf der Fahrt zurück nach Stechelberg legten wir noch einen Zwischenstopp in
Birg und Mürren ein. In Stechelberg holte uns Daniel mit dem Auto ab. Wir waren für seinen
zuverlässigen und rasanten Fahrservice sehr dankbar.

Dieser ereignisreiche Tag wurde gekrönt von einem Grillabend. Es kamen noch Dagmar, Brigitte und
Gerd zu uns. Wir wurden rundum verwöhnt von Olga und Daniel, die Fleisch, Würste, Salat und
Kartoffeln für uns zubereitet hatten. Alles war sehr lecker und mehr als reichlich. Es war ein lustiger
Abend, bei dem die meisten Gespräche sich um PTPI drehten. Wir freuen uns immer wieder, dass wir
dieser Organisation angehören und dadurch so viele Kontakte zu netten Menschen in aller Welt
pflegen können. Sicher sind wir beim nächsten „Swiss Meeting“ (in Zürich) wieder dabei.

Unserem Gastgeber Daniel danken wir ganz herzlich für alles, was er für uns während unseres
Aufenthalts in Interlaken getan hat. Wir hoffen sehr, dass wir uns möglichst bald in Berlin
revanchieren können.

Hannelore B.
29.05.2016 Oper ohne Grenzen - Konzert für eine offene Kultur
Von Ilona kam die Idee zum Besuch des Konzerts in der Deutschen Oper Berlin und 4 Mitglieder
folgten ihrem Aufruf.Unter dem Motto: OPER OHNE GRENZEN – Konzert für eine offene Kultur fand
am 29. Mai 2016 um 11:00 Uhr diese Veranstaltung statt. Alle Künstlerinnen und Künstler traten
unentgeltlich auf und setzen mit ihrem Zusammenwirken ein Zeichen für eine weltoffene Kultur. Das
Benefizkonzert fand auch statt zu Gunsten der Initiative "Start with a Friend". Diese Organisation
unterstützt geflohene Menschen dabei, sich ein Leben in Deutschland aufzubauen und dieses zu
gestalten. Wir werden darüber diskutieren, ob diese Hilfsorganisation auch durch unseren Verein
unterstützt werden sollte. Die Grußworte richteten der Regierende Bürgermeister Michael Müller und
der bekannte Sänger Rolando Villazón an das Publikum. Dargeboten wurden Ausschnitte aus Mozarts
Zauberflöte, Bizets Carmen, Verdis Rigoletto, Rossinis La Cenerentola und Beethovens Fidelio.

Hannelore B.

22.05.2016 Berlin - Stadt der Frauen. Ausstellung im Ephraim Palais
Nicht zum ersten Mal traf ich mich mit einigen Mitgliedern zum Besuch der aktuellen Ausstellung im
Ephraim Palais und wurde nicht enttäuscht. Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums des Lette Vereins
wird am Beispiel von 20 Lebensläufen bedeutender Frauen, deren Entwicklung maßgeblich mit Berlin
verbunden ist, die Veränderung der Stellung der Frau in unserer Gesellschaft in den letzten 150
Jahren dokumentiert. Zu Beginn des letzten Jahrhunderts nicht nur körperlich in ein Korsett gezwängt,
haben wir uns inzwischen emanzipiert und können ein selbstbestimmtes Leben führen. Vieles, wofür
Frauen wie Anna Schepeler-Lette, Elly Beinhorn, Emilie Winkelmann, Hedwig Dohm, Louise Schröder
u. v. a. eingetreten sind, ist für uns zur Selbstverständlichkeit geworden.

„Die Wandlung kommt mit dem Wissen.“ So ist es nicht verwunderlich, dass die Frauenbewegung
ihren Ursprung im Bildungsbürgertum und den sog. "besseren Kreisen“ hatte. Letztlich setzt sich auch
dies bis heute fort. Bildung ist die Grundlage für ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben, manchmal
auch für gesellschaftlichen Aufstieg. Unsere Gesellschaft bietet dafür vielseitige Möglichkeiten,
dennoch sollten wir wachsam sein, dass Errungenes erhalten bleibt, Bestrebungen zur Diskriminierung
und Unterdrückung der Frauen im Keim erstickt werden und wir irgendwann die völlige Gleichstellung
der Frau in allen Bereichen unserer Gesellschaft verwirklichen. Mein Fazit: Unbedingt sehenswert!

Ilona S.
12.5.2016 Tagesausflug nach Beelitz
Bei schönstem Wetter, leider mit etwas frischem Wind, fuhren 15 Vereinsmitglieder und 1 Gast mit
Bahn und Bus bzw. Auto zum Spargelhof. Dort gab es leckere Spargelgerichte, da war für jeden etwas
dabei. Nach dem Essen konnten wir das Gelände erkunden und im Hofladen regionale Spezialitäten
einkaufen.

Mit dem Bus ging es dann weiter zum Bahnhof Beelitz-Heilstätten. Wir wurden bereits von der
Gästeführerin Frau Krause erwartet, die uns in einer informativen Führung durch Teile des Geländes
der ehemaligen Beelitzer Heilstätten führte. Der Bau dieses großen Sanatorien- und Heilstätten
Komplexes in den Beelitzer Wäldern erfolgte Ende des 19. Jahrhunderts, beauftragt von der
Landesversicherungsanstalt; denn viele Berliner Arbeiter, die in beengten und oft unhygienischen
Wohnverhältnissen lebten, waren damals an Tuberkulose erkrankt. In der Lungenheilstätte konnte der
Gesundheitszustand der Kranken bei einem Heil- und Kuraufenthalt mit guter Ernährung und FreiluftLiegekuren verbessert werden. Viele der alten Heilstätten Gebäude stehen seit der Wende leer und
verfallen. Nur einige kleine Häuser und ein Krankenhauspavillon wurden restauriert. Am späten
Nachmittag ging es zurück nach Berlin.

Brigitte K.

22.04. 2016 Tagesausflug in die Stadt Brandenburg a. d. Havel
Am 22. April fuhren wir mit 16 Personen, Mitglieder und Freunde unseres Vereins, bei bestem
Ausflugswetter mit dem Regionalexpress in die Stadt Brandenburg a. d. Havel. Bei Ankunft hat uns
dann eine sehr gut informierte Stadtführerin begrüßt und uns auf unterhaltsame und humorvolle Art
die Stadt nahe gebracht.

Besonders beeindruckt waren wir von der St. Johanniskirche am Nordufer der Havel. Im 2. Weltkrieg
schwer beschädigt, wurde sie zur BuGa 2015 in tollem modernem Design mit einer riesigen Glasfront
restauriert. In direkter Nachbarschaft hat man dem großen Sohn der Stadt, Loriot, ein Denkmal
gesetzt, und viele kleine Waldmöpse erinnern auch an ihn.

Nach einem sehr guten Mittagessen auf der Dominsel führte uns ein ehemaliger Pfarrer durch die St.
Petrikapelle und anschießend durch den 850 Jahre alten Dom mit der sehr beeindruckenden
Barockorgel. Ca. 100 nicht angemeldete Leute einer fremden Gruppe schlossen sich uns an, und wir
lauschten gemeinsam dem gesungenen Vaterunser mit unglaublicher Akustik aus der Unterkirche.

Bei Kaffee und Kuchen im “Wohnzimmer” am Neuen Markt, geführt von einem netten bärtigen
Russen, beschlossen wir diesen schönen Tag, den Dagmar für uns organisierte. Ein herzlicher Dank
von uns allen.

Alice G.
13.04. 2016 Länderabend Fernost im Europabüro von PTPI
Wenn eine eine Reise macht, dann kann sie was erzählen.....Unter diesem Motto trafen sich 14
Mitglieder des Berliner Chapters am 13. April im Europabüro von PTPI in der Schillerstraße, um sich
von Uta Zacharias über ihre zweimonatige Reise nach Fernost informieren zu lassen. Verena Denk
hatte ihr Büro mit den notwendigen Sitzgelegenheiten ausgestattet und und der Verein
spendierte Getränke und Knabbergebäck.Nachdem Uta bereits am Stammtisch Anfang Januar über
ihren Besuch des Jugend-Chapters in Kuala-Lumpur berichtet und einige Fotos gezeigt hatte,
schilderte sie nun mit einem ausführlichen Bildervortrag ihren gesamten Reiseverlauf, der sie im
November und Dezember 2015 nach China, Singapur, Malaysia und Thailand geführt hatte. Mit
außerordentlich vielfältigen Fotos wurde uns ein breites Spektrum an Eindrücken von Natur und
Landschaft, Architektur und Kunst, Kultur und Folklore, Menschen und Religionen vermittelt. Auch
unsere weitergehenden Fragen konnte Uta gut beantworten. Der sich über 2 Stunden hinziehende
Vortrag war stets interessant und kurzweilig.

Nicht nur uns selbst, sondern vor allem die Ansprechpartner in den asiatischen Ländern erstaunte es,
dass sich Uta mutig ganz alleine auf die durchaus abenteuerliche Reise gemacht hatte. Doch sie fühlte
sich nie bedroht oder in Gefahr, wie sie mitteilte. Aber sie war mental und körperlich fit, kam trotz
mancher sprachlicher Verständigungsschwierigkeiten gut zurecht, bewältigte problemlos einen
Aufstieg über ca. 1.200 Treppenstufen zu einem Heiligtum, und auch das Trecking im Regenwald
Thailands mit einfacher Unterkunft machte ihr nichts aus. Respekt! Respekt!

Natürlich war der Besuch der jungen Leute in der internationalen Schule in Kuala-Lumpur, die das
dortige Jugend-Chapter von PTPI bilden, ein besonderer Höhepunkt der Reise. Yen, die Lehrerin aus
Japan, und Ben der Lehrer aus Groß-Britannien, zeigten sich als hervorragende Gastgeber und
Fremdenführer.

Das anschließende gemeinsame Abendessen im Ristorante Castello in der nahe gelegenen
Charlottenburger Schlossstraße bildete einen schönen Abschluss des eindrucksvollen Abends.

Bilder: Uta Z., Text: Wolfgang G.
A lecture of travel in Asian countries at the European Office PTPI.
A person who makes a trip to foreign countries has always much to tell ...Based on this
statement 14 members of the Berlin chapter assembled on 13 April at the European Office of PTPI at
the Schillerstr. in Berlin.Our member Uta Zacharias had put together a great number of slides on her
trip from November to December 2015 in Asia. Uta brought all of the equipment for an interesting
slide show. She started in China, but stayed there only a couple of days. Then she flew to Singapore,
traveled through Malasia, and then through Thailand. Her photos had a wide spectrum of nature,
people, monuments, folklore, various religion shrines, and the different types of worship. Her
presentation took over 2 hours.Uta described that many locals were surprised that she ventured all by
herself on this trip. She stated that she had never any problems with the various citizens. She was
mentally and phsically fit. She climbed for instance 1 200 steps to get a look of a worshiped religious
monument. In Thailand Uta did some tracking through some tropical forests and stayed overnight
with local families.In Kuala-Lumpur Uta visited the local PTPI youth chapter. Here she also met Yen, a
female teacher from Japan, and Ben, also a teacher, who lived in the UK. Both of them were great
hosts and and guided Uta through the city of Kuala-Lampur.

11.03.-15.03.2016 Zu Gast in Chester (UK/United Kingdom)
Homestay in Chester - Chester is a walled city in Cheshire and is more than 2000 years old. The
city is located 266 km north of London. After our arrival in the early afternoon Heather showed us
parts of the city. We saw the unique black-and-white architecture, half-timber buildings, the Chester
Town Hall, opened in October 1869, Chester Cathedral and the famous Eastgate. On Eastgate is the
Eastgate Clock which is said to be the most photographed clock in England after Big Ben.

We were a little bit tired after the train ride from London and the sightseeing walk through Chester,
but Stuart was waiting for us and served a wonderful dinner. Next day Chirk Castle was on our
programme. The weather was a little bit English, because it was raining a little bit. At midday we had
dinner in Llangollen, a small town and community in Denbighshire, north-east Wales, situated on the
River Dee.On Sunday morning, after a good breakfast, we drove to the new family attraction “Lion
Salt Works” and met some members from PTPI-Chester-Chapter. Together we went on a journey
through the life of the country’s last traditional open-pan salt making site. After this excursion we met
two more chapter members in Abbywood for a nice meal in a restaurant located in a building which
looked like a big greenhouse.Monday we met Leila and went together with her and Heather to Chester
Zoo. This zoo is the most-visited wildlife attraction in Britain with more than 1.4 million visitors a year.
We had great luck with the weather! The sun was shining all day long. Before we went to Liverpool on
Tuesday morning, Heather took us to the Lady Lever Art Gallery. This museum was founded and built
by the industrialist and philanthropist William Lever for his wife. It is set in the garden village of Port
Sunlight close to Liverpool. The collection is strongest in British 19th-century painting and sculpture.
We also saw English furniture, Wedgewood porcelain and Chinese ceramics. After this visit it was time
to say “Goodbye” to Heather. Our days in Chester were really great! Many thanks to Heather and
Stuart for being our wonderful hosts!
Sehr gern nahmen wir die während der Europakonferenz ausgesprochene Einladung zu einem
Homestay bei Heather und Stuart Exell in Chester während unseres Aufenthalts im UK im März 2016
an. So fuhren wir dann auch am 11.03. mit dem Zug von London nach Chester, wo uns Heather am
Bahnhof begrüßte. Auf einem Stadtrundgang erkundeten wir gemeinsam die kleine Stadt im
Nordwesten Englands nahe der Grenze zu Wales. Gelegen am Fluss Dee gehört sie zu den am besten
erhaltenen ummauerten Städten des Landes. Besonders beeindruckten uns die herrlichen schwarzweißen Fachwerkhäuser.
Exells wohnen einige Kilometer von Chester entfernt auf dem Land. Ihr herrliches Grundstück mit dem
wunderschönen Haus ist umgeben von Feldern und Natur! Am späten Nachmittag fuhren wir zum
Crowsfoot Cottage (Name des Hauses), wo uns Stuart und Meggin bereits erwarteten. In Meggin, der
zauberhaften Hündin der Exells, verliebten wir uns sofort, was wohl auf Gegenseitigkeit beruhte,
denn sie konnte gar nicht genug Streicheleinheiten bekommen. Ein abwechslungsreiches Programm
erwartete uns nun für die nächsten vier Tage.

Am Samstag zeigte uns Heather einen Teil von Wales und wir besichtigten Chirk Castle, ein
Herrenhaus bei Wrexham, welches neben Powis Castle die einzige Burg in Nordwales ist, die seit dem
Mittelalter ständig bewohnt wurde. In Wales wird neben Englisch auch Walisisch gesprochen, für viele
Waliser eine Quelle ihrer nationalen Identität. Deshalb ist die Ausschilderung hier auch zweisprachig
gehalten. Zum Lunch machten wir Pause in Llangollen, einem kleine Ort am Dee, und kehrten in einer
typischen Gaststätte ein.

Am Sonntag trafen wir uns mit weiteren Mitgliedern des PTPI-Chapters Chester und besichtigten das
Museum "Lion Salt Works", ein stillgelegtes Salzbergwerk. Bis 1986 wurde hier das weiße Gold unter
sehr schwierigen Arbeitsbedingungen gefördert und überwiegend nach Westafrika exportiert. Heute
ist es ein viel besuchtes Ausflugsziel und durch seine Lage an den Kanälen mit den vielen Hausbooten
sehr reizvoll. Beim gemeinsamen Lunch in Abbeywood Estate war Gelegenheit für viele interessante
Gespräche. Abbeywood Estate ist ein 45 ha großes Anwesen mit einer riesigen Gartenlandschaft. Zur
Besichtigung der Gärten war es leider noch zu winterlich, aber man konnte die Schönheit des Ortes im
Frühling, Sommer und Herbst bereits erahnen.

Der Montag gehörte dem Zoo von Chester. Gemeinsam mit Leila und unserer Gastgeberin Heather
verbrachten wir einen ganzen Tag dort. Der Chester Zoo beeindruckt nicht nur mit seinen über 7000
Tieren aus 400 Arten, darunter auch einige gefährdete Species, sondern auch mit seinen
wunderschönen Gartenanlagen, Tropenhäusern und der neu errichteten Insel. Gemütlich kann man
sich in einer Gondel an den verschiedensten Tieren vorbeiziehen lassen. Der Gründer des Zoos,
Georges Mottershead, verwirklichte hier seinen Kindheitstraum von einem Zoo ohne Gitter. Ziemlich
fußlahm - Reisen kann ganz schön anstrengend sein - genossen wir dann am Abend das indische
Essen, welches Stuart für uns und weitere Gäste bereitet hatte.

Am Dienstag hieß es Abschied nehmen von unseren netten Gastgebern - von Stuart, von Heather und
auch von Meggin. Auf dem Weg zum Bahnhof legten wir noch einen kleinen Stopp ein, um die Lady
Lever Art Galery zu besichtigen. Sie wurde 1922 von William Hesketh Lever zu Ehren seiner
verstorbenen Frau gegründet und beherbergt britische Gemälde und Möbel aus dem 18. und 19.
Jahrhundert sowie eine hervorragende Sammlung mit Porzellan von Wedgwood. Der Lord ist
Gründervater des Unileverkonzerns. Heute gehören zu diesem Konzern so bekannte Marken wie Dove,
Knorr, Magnum, Domestos, Signal u. v. m.

Mit vielen Eindrücken setzten wir unsere Reise fort, die uns dann nach Liverpool führte. Ein ganz
herzliches Danke-Schön an Heather und Stuart. Eure Gastfreundschaft war wundervoll!

Hanne und Ilona

23.02.2016-27.02.2016 Gäste aus Kansas City (KC)
Nach 13 Jahren kam es endlich zu einem Gegenbesuch unserer Freunde Linda und Don aus Kansas
City hier bei uns in Berlin. Peter und ich trafen sie erstmals auf unserer PTPI-Rundreise, die wir vom
25. August bis 16. September 2003 unternahmen. Unser erstes „Homestay“ damals war in Leawood
bei KC. Gemeinsam mit Linda und Don besichtigten wir die moderne Stadt, Museen, „Shoppingmalls“
und natürlich auch das Hauptquartier von PTPI. Wir hatten ebenso die Gelegenheit bei gemeinsamen
Veranstaltungen - es waren meistens Grillpartys - die dortigen PTPI-Mitglieder zu treffen. Wir hatten
viel Spaß miteinander. Besonders hatte Peter die niedliche Hündin Maddy in sein Herz geschlossen.

Von Dienstagnachmittag (23.02.2016) bis Samstag morgens waren sie nun endlich unsere Gäste in
Berlin. Unser Programm beinhaltete viele Besichtigungspunkte wie z. B.: den Potsdamer Platz, das
Holocaustdenkmal, die US-Botschaft, das Brandenburger Tor, das Hotel Adlon, die Straße "Unter den
Linden", den Alexanderplatz usw.

Am Mittwoch waren Linda und Don auch unsere Gäste nach der Mitgliederversammlung. Sie nutzten
die Gelegenheit, sich mit unseren Mitgliedern zu unterhalten und PTPI Erlebnisse und Erfahrungen
auszutauschen.Der Freitag war ausgefüllt mit einer großen Rundfahrt nach und durch Potsdam.
Abends besuchten wir gemeinsam ein befreundetes Ehepaar, die - beide in den USA geboren - seit
über 40 Jahren glücklich in Berlin leben. Es war also durch und durch ein echtes PTPIMeeting.Mitglieder unseres Chapters sind herzlich eingeladen, Linda und Don in Kansas City/Leawood
zu besuchen.

Hannelore und Peter B.

10.02.2016 - Führung durch die ständige Ausstellung im Stasimuseum

Ich hatte das Stasimuseum schon früher besucht, aber ohne Führung. Herr Thomas L., der uns durch das
Museum führte, machte den Besuch zu einem hoch interessanten Erlebnis.

Als Nachkriegskind bin ich in der DDR aufgewachsen und war mir seit meiner Jugend sehr wohl
bewusst, dass Millionen von Menschen unter Kontrolle gehalten wurden. Natürlich wusste ich auch
von der Existenz des Staatssicherheitsdienstes, aber über dessen Arbeitsweise war mir wenig bekannt.
Herr Thomas L. hatte persönliche Erfahrungen mit dem Staatssicherheitsdienst, auf die er jedoch nicht
einging. Sie waren aber vielleicht der Grund, dass er sich intensiv mit dem Apparat StaSi auseinander
gesetzt hatte. Er ist sehr kompetent und vermittelte Fakten über die StaSi in der SED-Diktatur, die
meine Vorstellungskraft über deren Wirkungsweise bei weitem übertrafen. Herr Thomas L. gab uns
viele Denkanstöße, die nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die politische Gegenwart betreffen.
Es war wieder einmal ein sehr gelungener Museumsbesuch.

Karin L.
15.01.2016 - "Tanz auf dem Vulkan"
Zur Ausstellung im Ephraim-Palais am 15. Januar 2016 kamen 17 Mitglieder und 3 Gäste. Unter dem
Motto „Tanz auf dem Vulkan“ wurde den Besuchern das Berlin der Zwanziger Jahr im Spiegel der
Künste präsentiert.
Die interessante Führung mit ausführlichen Erläuterungen war eine gute Ergänzung und brachte uns
die ausgestellten Gemälde, Zeichnungen, Fotografien und Skulpturen näher. Dieses kleine aber feine
Museum ist immer einen Besuch wert! Danke Ilona für die Einladung und Durchführung dieser
Veranstaltung!

Hannelore Büchler

Bilder: http://www.berlin1.de, http://kunstundfilm.de, http://www.stadtmuseum.de

07.01.2016 - Kleine Nachlese von Magrit L. zur Adventsfahrt 2015
Eine Tradition setzt sich fort… Auch wenn der kleine Bericht etwas verspätet kommt, aber wie wir in

diesem Jahr feststellten, ist es bereits die vierte Adventsfahrt und so soll es weitergehen.Für 2015
hatten Ilona und Dagmar sich die tschechische, kleine große Stadt Pilsen ausgesucht - weltberühmt
durch ihr Pilsner Urquell. Es war - wie immer auf unseren Reisen - egal, ob im Sommer oder im
Winter, im Herbst oder im Frühling - erlebnisreich und gespickt mit den unterschiedlichsten kleinen
Freuden.Das Hotel, von dem aus wir direkt auf den wunderschönen Pilsner Weihnachtsmarkt
gelangten, gehört sicher zu den Besseren am Platz und das zu einem sehr moderaten Preis. Der
Charme aus früheren Zeiten war sogar noch etwas spürbar.Ein rundherum gelungenes Programm
erfreute wieder unsere Reiseherzen - leckere gastronomische Köstlichkeiten, natürlich einbezogen der
Gerstensaft. Der Stadtspaziergang, gefüllt mit kleinen Anekdoten der Stadtführerin, der Besuch im
Brauereimuseum - als Laien hinein, als Profis wieder raus… Wir lernten da wohl etwas vom
untergärigen Bier.., bis zum Spaziergang durch die mittelalterlichen unterirdischen Gänge rund um das
alte Plzen. Nichts blieb uns verborgen. Selbst der Entengang durch die Stollen tat dem Spaß keinen
Abbruch.

Einer der Höhepunkte, der so manchen von uns an seine Kindheit erinnerte oder den einen oder
anderen sich wieder als Kind fühlen ließ, war der Besuch im Puppenmuseum. Na, da trafen wir auf
Spejbl und Hurvinek, DIE VATER-UND-SOHN-PUPPEN auch meiner Kindheit - immer mit einem
pädagogischen Augenzwinkern in ihren Dialogen. (Gern leihe ich mal meine DVD aus, es lohnt sich!
Schmunzeln inbegriffen oder einfach hier klicken!)Viel zu schnell ging das Wochenende vorüber,
plötzlich saßen wir wieder im Zug nach Berlin. Nun, Plzen ist Geschichte - wie auch Erfurt,
Torun/Thorn und Brüssel. Aber in unseren Erinnerungen kramend, finden wir zu jedem
Adventsausflug die eine oder andere Attraktion. Genau das lässt uns - auch in dicken Wintermänteln immer wieder in den Zug steigen und gemeinsam Neues erkunden. Danke Plzen/Pilsen, 2015! Freuen
wir uns auf das nächste Adventsziel… Kann ja nicht mehr lange dauern… Der Dezember 2016 kommt
bestimmt.

Magrit L.

