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Hagedorn ruft zu Bewerbung auf: Für ein Jahr nach Amerika!
Alle jungen Menschen, die schon immer einmal für mehr als nur eine
Urlaubsreise „über den großen Teich“ nach Amerika wollten, sollten
sich diese Chance nicht entgehen lassen: Zum mittlerweile 12. Mal will
Ostholsteins Bundestagsabgeordnete Bettina Hagedorn (SPD) als
„Patin“ im Schuljahr 2014/15 einem jungen Menschen einen
einjährigen USA-Aufenthalt ermöglichen und ruft dafür aktuell zur
Bewerbung auf.
Organisiert wird dieser Jugend-Austausch bereits seit 1983 vom
Deutschen Bundestag und dem US-amerikanischen Kongress,
alljährlich haben so rd. 360 Schüler und junge Berufstätige die
Chance, an diesem „Parlamentarischen Patenschaftsprogramm –
PPP“ teilzunehmen. Hagedorn: „Während dieser spannenden Zeit
wohnen die Jugendlichen bei Gastfamilien, um ihnen einen
unmittelbaren Eindruck vom Leben in den USA zu vermitteln.
Schüler besuchen die High School, während junge Berufstätige
im Anschluss an den Collegebesuch ein Praktikum in einem
amerikanischen Betrieb absolvieren. Das ist eine großartige
Gelegenheit, einmal ‚über den Tellerrand zu blicken‘, als
Botschafter unseres Landes eine andere Kultur kennenzulernen
und dabei auch viel über sich selbst zu erfahren. Ich kann nur
jeden ermutigen, sich auf dieses große Abenteuer einzulassen!“
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Hagedorn spricht nicht nur aus eigener Erfahrung - auch sie war als
Jugendliche zum Schüleraustausch in den Vereinigten Staaten -,
sondern

verweist

auf

die

durchweg

positiven

Berichte

ihrer

Stipendiaten: Bereits elf Mal konnten junge Frauen und Männer auf
ihrem „Ticket“ in die USA reisen, neun Mal kamen Schülerinnen und
Schüler zum Zuge, 2003 und 2009 erhielten junge Berufstätige nach
ihrer Ausbildung dieses Stipendium.
Für das Jahr 2014/2015 können sich Schüler/innen, die am
31.07.2014 mindestens 15 und höchsten 17 Jahre alt sind, jetzt
bewerben. Junge Berufstätige müssen zum Zeitpunkt ihrer Ausreise
(31.07.2014) ihre Berufsausbildung abgeschlossen haben und dürfen
nicht älter als 24 Jahre sein. Ein geleistetes Freiwilliges Soziales oder
Ökologisches Jahr o.ä. erhöht die obere Altersgrenze entsprechend.
Für die Bewerbung benötigt man eine Bewerbungskarte, die im
Wahlkreisbüro von Bettina Hagedorn in der Lübecker Straße 6, 23701
Eutin

(Tel.:

04521-

71611)

erhältlich

ist

-

E-

Mail:

bettina.hagedorn@wk.bundestag.de. Bewerbungsschluss ist der
13. September 2013 bei der zuständigen Austauschorganisation.
Einzelheiten und genaue Teilnahmevoraussetzungen sind im Internet
zu finden unter: www.bundestag.de/ppp.
Am 20. Juni 2013 kam Thore Prüße, Schüler aus Stockelsdorf, wieder
wohlbehalten und um viele Erfahrungen reicher daheim in Ostholstein
an. Bei einem Treffen mit Bettina Hagedorn berichtete er ausführlich
von seinen Erlebnissen und Eindrücken – auch er rät jedem
Interessierten, sich zu bewerben und diese einmalige Gelegenheit für
das „Abenteuer USA“ zu nutzen!
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