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SEPTEMBER 2017 

Finally it was the 08th of August. America for one year! I never expected that this day would 

come so fast. One week before I was travelling to the US I had a farewell-party with all my 

friends and relatives. My family finally drove me to the airport and said goodbye. After this, 

the journey actually began.  

All of the 75 participants were flying from 

Frankfurt to New York. There we had a workshop 

for two days to learn everything about getting the 

social security card, a driver´s license, and a bank 

account. But there was still time for sightseeing. 

In small groups we visited New York on our own. 

We saw Times Square, Rockefeller Center, 

Brooklyn Bridge, One World Trade Center and a 

lot more attractions.  

After three days in New York, I had to pack my bag again and I travelled to Seattle. In a suburb 

of Seattle, I got my placement at a guestfamily. Now I have to appear and involve myself and 

do important errands. 

Warm greetings from the U.S. to Germany. 

See you soon, Sophie 

 

Am 08.08.2017 war es endlich soweit. Ein Jahr Amerika! Dass dieser Tag dann doch so schnell 

kommt, hatte ich nicht erwartet. Eine Woche vor meiner Ausreise hatte ich mich schon von 

meinen Freunden und Verwandten bei einer Abschiedsparty verabschiedet. Meine Familie 

begleitete mich noch zum Flughafen und sagte mir Tschüss. Dann konnte es tatsächlich 

losgehen.  

Von Frankfurt aus flogen alle 75 Teilnehmer des Parlamentarischen Partnerschafts-

Programms nach New York. Hier hatten wir zwei Tage lang ein Seminar, bei dem wir gelernt 

haben, wie wir uns eine Sozialversicherungsnummer, einen Führerschein und ein Bankkonto 

eröffnen können. Außerdem haben wir hilfreiche Tipps rund um den Kauf eines Autos und 

unserer Krankenversicherung bekommen. Aber auch das Sightseeing ist nicht auf der Strecke 

geblieben. In kleinen Gruppen erkundeten wir New York auf eigene Faust. Vom Times Square 

über das Rockefeller Center, bis hin zur Brooklyn Bridge und dem One World Trade Center 

habe ich alles gesehen und noch vieles mehr.  



Nach drei Tagen New York hieß es dann wieder Koffer packen und ab nach Seattle. In einem 

Vorort von Seattle kam ich in meiner Gastfamilie unter. Jetzt heißt es erstmal ankommen und 

alle wichtigen Botengänge erledigen. 

Viele Grüße aus den USA nach Deutschland. 

Bis Bald, Sophie 

 

OKTOBER 2017 

My placement in Washington State is gorgeous. I live with a super nice family in a suburb of 

Seattle called Woodinville. My hostparents Leo and Heather and my hostsister Allegra are 

living in the house with me. Apart from that there are two lovely dogs, a tarantula and four 

tortoises. I enjoy always being surrounded by family members or pets.   

In the past few weeks I had some time to explore the area. Most of the time I spent getting a 

social security number, an american driver´s license, a bank account, an insurance and buying 

a car. It was pretty difficult to manage all those things, especially in a foreign language. But in 

the end everything worked out really well. Also I experienced my first road trip. Together with 

the other exchange students I travelled to the Olympic National Park. We did a lot of hikes to 

the top of the mountains, saw a lot of beautiful beaches at the Pacific Ocean and had some 

great camping experiences. 

In the next few days my 

classes at the Cascadia 

Community College will 

start. I have already 

selected my credits, 

which fits the best. I am 

very excited to study at 

the college. 

Warm greetings from the 

U.S. to Germany. 

See you soon, Sophie 

 

Meine Unterkunft hier im Bundesstaat Washington ist der Wahnsinn. Ich lebe bei einer 

tollen Familie in einem Vorort von Seattle namens Woodinville. In unserem Haus lebe ich 

zusammen mit meinen Gasteltern Leo und Heather und meiner Gastschwester Allegra. 

Außerdem gibt es noch zwei Hunde, eine Spinne und vier Schildkröten. 

In den vergangenen Wochen hatte ich schon ein bisschen Zeit mich einzugewöhnen und die 

Gegend zu erkunden. Die meiste Zeit jedoch habe ich damit verbracht, mich um eine 

Sozialversicherungsnummer, einen amerikanischen Führerschein, ein Bankkonto, ein Auto 

und eine Autoversicherung zu kümmern. Das alles in einer für mich noch fremden Sprache zu 

organisieren, war eine echte Herausforderung, hat aber alles super geklappt. Meinen ersten 



kleinen Trip habe ich auch schon erlebt. Mit ein paar anderen deutschen Teilnehmern des Pro-

gramms haben wir eine Tour zu dem Olympic National Park gemacht. Von Wanderungen auf 

Berggipfeln, tollen Strände am Pazifik bis hin zu unvergesslichen Camping-Erlebnissen war 

alles dabei. 

In den kommenden Tagen beginnt der Unterricht am Cascadia Community College für mich. 

Die Kurse für mein Studium habe ich bereits gewählt. Ich bin schon sehr gespannt was mich 

dort erwartet. 

Bis dahin viele liebe Grüße aus den USA nach Deutschland. 

Bis bald, Sophie 

 

NOVEMBER 2017 

Meanwhile I am studying a couple weeks at Cascadia Community College. My courses are 

communication, psychology and technology. I was allowed to choose all my classes at the 

beginning. They are very interesting and fun to me. It is 

fascinating to see that there is so much difference between 

the American and the German or European lifestyles and 

attitudes.  

Besides studying I spend a lot of time exploring the area and 

experiencing typical American activities. A special tradition in 

the month of October is to visit a corn-maze and a pumpkin 

patch. Many families spend the weekends walking through 

the maze and carving creepy faces out of pumpkins suitable 

for Halloween. 

 

Mittlerweile studiere ich schon seit mehreren Wochen am 

Cascadia Community College. Neben Kommunikation und 

Psychologie belege ich auch einen Technologie-Kurs. Alle 

meine Seminare durfte ich zu Beginn selbst wählen. Die Inhalte sind sehr interessant und 

machen mir viel Spaß. Für mich ist es sehr faszinierend die amerikanischen Sichtweisen gelernt 

zu bekommen, da sich diese in vielerlei Hinsicht von den deutschen bzw. europäischen 

Sichtweisen unterscheiden. 

Neben dem College verbringe ich auch viel Zeit damit meine Gegend zu erkunden und typisch 

amerikanische Aktivitäten zu erleben. Eine besondere Tradition im Monat Oktober ist es ein 

Maisfeld und eine Kürbis-Farm zu besuchen. Hier verbringen viele Familien die Wochenenden 

damit, sich aus dem Labyrinth zu befreien und einen Kürbis auszuhöhlen und ein gruseliges 

Gesicht passend für Halloween einzuschnitzen. 

 



DEZEMBER 2017 

Crazy how fast time passes. December is just around the corner and my last two weeks in 

college are starting. In the past few weeks I wrote midterm exams and I did some 

presentations for College-Classes. 

In addition to studying, I am currently looking for a job because I will start an internship in 

January. That is why I have already sent many applications and have had some job interviews 

or qualification tests. 

But also my free time 

is not too short. The 

highlight of my month 

was a weekend trip to 

San Francisco. There I 

met some PPP 

colleages and spend 

the weekend 

together. We 

explored Golden Gate 

Bridge, Alcatraz, the 

famous Cable Cars 

and various 

viewpoints on the city.  

Greetings from rainy Seattle,Sophie 

 

Verrückt wie schnell die Zeit vergeht. Der Dezember steht vor der Tür und meine letzten 

Wochen im College brechen an. In den vergangenen Wochen habe ich Zwischenprüfungen 

geschrieben und einige Präsentationen in meinen Kursen halten müssen. 

Neben dem Unterricht im College befasse ich mich momentan mit meiner Jobsuche, da ich ab 

Januar ein Praktikum beginnen werde. Deshalb habe ich schon viele Bewerbungen verschickt, 

hatte schon einige Job-Interviews oder auch Eignungstests. 

Aber auch die Freizeit kommt nicht zu kurz. Das Highlight meines Monats war mein Trip nach 

San Francisco. Dort habe ich mich mit PPP-Kollegen getroffen und das Wochenende verbracht. 

Von der Golden Gate Bridge über Alcatraz, den berühmten Cable Cars und verschiedenen 

Aussichtspunkten auf die Stadt haben wir alles erkundet. 

Viele Grüße aus dem verregneten Seattle, Sophie 

 

 



JANUAR 2018 

My Christmas season in the USA was eventful. For the first two weeks of December, my 

college had "Final Weeks". That meant learning for me and preparing for the final exams. In 

addition to written assignments, I also had some group presentations, which were counted as 

final. After passing all the exams, my college period is already over. This time has always been 

a lot of fun and I have met many new people. But 

now I'm looking forward to my internship in the 

new year and Christmas. 

By the end of November, all the houses, streets 

and shopping malls were decorated with colorful 

lights. Most families also began to set up the 

Christmas tree in the house and decorate 

together. Last weekend, I visited the Christmas 

Market in Laevenworth with my host family. This 

is a small town that is reminiscent of a Bavarian 

village. There was glühwein, bratwurst and 

"traditional Bavarian" music. But now I'm looking 

forward to the typical American Christmas with 

my host family in Seattle. 

Greetings from Seattle and a happy holiday   

See you soon, Sophie 

 

Meine Vorweihnachtszeit in den USA war ereignisreich. In den ersten beiden 

Dezemberwochen hatte mein College „Final Weeks“. Das hieß auch für mich lernen und auf 

die Abschlussprüfungen vorbereiten. Neben schriftlichen Arbeiten hatte ich auch einige 

Gruppenpräsentationen, die als Final gezählt wurden. Nachdem ich alle Prüfungen gut 

bestanden habe ist meine Collegephase auch schon vorbei. Diese Zeit hat mir immer viel Spaß 

gemacht und ich habe viele neue Leute kennen gelernt. Jetzt freue ich mich aber auch schon 

auf meine Praktikumsphase im neuen Jahr und auf Weihnachten.  

Schon Ende November waren alle Häuser, Straßen und Einkaufszentren mit bunten Lichtern 

geschmückt. Auch die meisten Familien fingen schon an, den Weihnachtsbaum im Haus 

aufzustellen und zusammen zu schmücken. Am letzten Wochenende habe ich mit meiner 

Gastfamilie den Weihnachtsmarkt in „Laevenworth“ besucht. Das ist eine kleine Stadt, die an 

ein bayerisches Dorf erinnert. Es gab Glühwein, Bratwurst und „traditionelle bayerische“ 

Musik. Jetzt freue ich mich aber schon auf das richtige amerikanische Weihnachten mit meiner 

Gastfamilie in Seattle. 

Viele Grüße aus Seattle und ein frohes Fest 

Bis bald, Sophie 



FEBRUAR 2018 

Frohes neues Jahr 2018! Jetzt ist auch schon mein erstes amerikanisches Weihnachtsfest und 

Silvester vorbei. Beides habe ich zusammen mit meiner Gastfamilie gebührend gefeiert. 

Mit dem neuen Jahr beginnt für mich auch 

schon die zweite Hälfte meines 

Austauschprogramms. Schon seit Januar habe 

ich mit meinem Praktikum begonnen. Ich 

arbeite bei einem populären Restaurant als 

Hostess. Hier bin ich dafür verantwortlich, die 

Kunden zu begrüßen und die 

Sitzplatzverteilung zu organisieren. 

Aber auch im neuen Jahr versuche ich wieder 

so viel wie möglich an meinen freien Tagen zu 

unternehmen. Letztes Wochenende habe ich 

den Discovery Park im Nord-Westen von 

Seattle erkundet. Hier kann man super schöne 

Sonntagsspaziergänge direkt an der Küste 

entlang machen oder einfach nur den tollen 

Ausblick auf das Meer und die vielen Inseln im 

Westen Seattles genießen. 

Happy new year 2018! Now my first American 

Christmas and New Year's Eve is over. I have duly celebrated both together with my host 

family. 

For me, the second half of my exchange program starts with the new year. Since January I 

have started my internship. I work as a hostess at a popular restaurant. Here I am responsible 

for welcoming the customers and organizing the seating distribution. 

But also in the new year I try to do as much as possible on my days off. Last weekend, I 

explored the Discovery Park in the north-west of Seattle. Here you can make super beautiful 

Sunday walks along the coast or just enjoy the great views of the sea and the many islands in 

the west of Seattle. 

 

MÄRZ 2018 

Meine erste amerikanische Superbowl-Party war super. Zusammen mit meiner Gastfamilie, 

Nachbarn und Freunden haben wir das aufregende Football-Finale zwischen den New England 

Patriots und den Philadelphia Eagles angeschaut. Es gab typisch amerikanische Snacks und 

Bier im Überfluss und es wurde ausgiebig gefeiert, dass die Eagles als eigentliche „Underdogs“ 

gewonnen hatten. 



Mein Highlight im Februar war jedoch meine Reise nach Las Vegas. Die Stadt ist sehr bekannt 

für die vielen Hotels, Casinos und Leuchtreklamen auf dem Vegas Strip, man weiß gar nicht, 

wo man zuerst hinschauen soll. Aber auch das Nachtleben und verschiedene Veranstaltungen 

sind typisch für Las Vegas. Ich hatte das Glück, auf ein Konzert der Backstreetboys gehen zu 

können. 

Am letzten Tag meiner Reise 

habe ich noch den Grand 

Canyon besucht. Die 

Aussicht in die Schlucht des 

Canyons ist 

atemberaubend. Mit 

Einsetzen des 

Sonnenuntergangs zeigt sich 

der Canyon in seiner vollen 

Farbenpracht. Nur zu Recht 

ist das eines der sieben 

Weltwunder. 

 

My first American Superbowl party was awesome. Together with my host family, neighbors 

and friends, we watched the exciting football game between New England Patriots and  

Philadelphia Eagles. There were plenty of American snacks and beer and it was celebrated 

extensively that the Eagles had won as actual underdogs. 

My highlight in February, however, was my trip to Las Vegas. The city is well known for the 

many hotels, casinos and neon signs at the Vegas Strip, you do not even know where to look 

first. But nightlife and various events are typical of Las Vegas. Lucky my, I was able to attend a 

backstreetboys concert. 

On the last day of my trip, I visited the Grand Canyon. The view into the gorge of the canyon 

is breathtaking. With the sunset, the canyon shows its full blaze of color. Only rightly, this is 

one of the seven wonders of the world. 

 

APRIL 2018 

Im März fand unser Civic Education Workshop (Zwischenseminar) in Washington D. C. statt. 

Das erste mal seit sechs Monaten, dass sich wieder alle Teilnehmer des PPP zusammen 

getroffen haben. Das Seminar in der Hauptstadt wurde von Cultural Vistas organisiert und 

hatte einige Programm-Highlights zu bieten. Neben vielen verschiedenen Rednern, die 

beispielsweise über die politische Situation in Amerika o-der aktuelle Medien berichteten, 

hatten wir ebenso die Chance einen Einblick in das State Department zu bekommen. 



Außerdem stand noch ein Besuch im Capitol (Regierungsgebäude) und eine Bustour rund um 

die typischen Washington Memorials auf der Agenda. 

In March, our Civic Education Workshop took place in Washington D.C. It was the first time 

in six months that all participants of the PPP met again. The seminar in the capital was 

organized by Cultural Vistas and had some program highlights to offer. In addition to many 

different speakers 

who reported on the 

political situation in 

America or current 

media, we also had 

the chance to get an 

insight in-to the State 

Department. Also we 

got the chance to visit 

the Capitol 

(government 

building) and to take a 

bus tour around the 

typical Washington 

memorials.  

 

MAI 2018 

Besuch aus Deutschland! Nach knapp 9 Monaten habe ich Besuch von meinen Eltern 

bekommen. Nachdem ich zwei Stunden aufgeregt und euphorisch am Flughafen auf die 

beiden gewartet hatte, habe ich mich riesig gefreut meine Eltern endlich mal wieder in den 

Arm nehmen zu können. Für die kommenden Wochen hatte ich schon einiges geplant und 

konnte kaum abwarten ihnen mein amerikanisches Leben und die Seattle Area zu zeigen. Vom 

Pike Place Market, Space Needle und Columbia Tower in Downtown Seattle bis hin zu Alki 

Beach, Snoqualmie Falls und Gas Works Park im Großraum Seattle haben wir alles besucht. 

Außerdem durfte natürlich ein Baseballspiel der Seattle Mariners und ein Eishockeyspiel der 

Everett Silvertips  nicht fehlen. Die Wochen mit meinen Eltern sind wie wie im Flug vergangen. 

Jetzt sind es nur noch 3 Monate, bis ich wieder nach Deutschland komme. Bis dahin werde ich 

die Zeit hier noch in vollen Zügen genießen. 

Visit from Germany! After almost 9 months I got a visit from my parents. After two hours of 

excited and euphoric waiting for the two of them at the airport, I was really happy to finally 

be able to hug my parents again. For the coming weeks, I had planned a lot and could not wait 

to show them my American life and the Seattle Area. From Pike Place Market, Space Needle 

and Columbia Tower in Downtown Seattle to Alki Beach, Snoqualmie Falls and Gas Works Park 

in Greater Seattle Area, we visited everything. In addition, of course, a baseball game of 



Seattle Mariners and 

a hockey game of 

Everett Silvertips 

was not missing. The 

weeks with my 

parents have passed 

so fast. Now it is only 

3 months until I 

come back to 

Germany. Until then 

I will enjoy the time 

here to the fullest.  

 

JUNI 2018 

Endlich ist auch der Sommer in Seattle angekommen! Bei sommerlichen 30 Grad genieße ich 

jede freie Minute hier im Staat Washington. Da Kajak fahren auf dem South Lake Union für 

jeden echten „Seattler“ ein Muss ist, habe ich den ersten sonnigen Tag gleich dafür genutzt. 

Mit einem atemberaubenden Blick auf die Seattle Skyline, den vielen Hausbooten und den 

Gasworks Park verbrachte ich den Tag auf dem Wasser. Auch bekannt für den Staat 

Washington sind die vielen 

Tulpenfelder im Norden. Im Monat 

April beginnen die Felder zu blühen 

und alles riecht nach frischen Tulpen. 

Jeden Tag werden hier Feste in Mitten 

der Tulpenfelder gefeiert, zu denen 

Besucher aus ganz Washington und 

auch Kanada kommen. Dabei dürfen 

dann natürlich auch die typisch 

amerikanischen Hot Dogs, Popcorn 

und gegrillter Mais nicht fehlen. 

Finally - summer in Seattle! At 30 degrees I enjoy every free minute here in the state of 

Washington. Since kayaking on the South Lake Union is a must for any real Seattle resident, I 

used the first sunny day right away. With a breathtaking view of the Seattle skyline, the many 

houseboats and the Gasworks Park, I spent the day on the water. Also known for the state of 

Washington are the many tulip fields in the north. In the month of April the fields start to 

bloom and everything smells like fresh tulips. Every day, celebrations take place in the middle 

of the tulip fields, which attract visitors from all over Washington and Canada. Of course, you 

should not miss the typical American hot dogs, popcorn and grilled corn. 

 



JULI 2018 

Mach´s gut, Seattle – jetzt ist es schon Zeit tschüss zu sagen. 

Mein Auslandsjahr ist schon fast zu Ende, verrückt wie schnell die Zeit vorbei gegangen ist. In 

den letzten Wochen habe ich mich nicht nur von meinen neu gewonnenen Freunden und 

meiner Gastfamilie, sondern auch von der Seattle-Area verabschiedet. Ein letztes Mal über 

den Public Place Market laufen, die berühmte Gum-Wall anschauen und natürlich noch einmal 

die faszinierende Aussicht vom Columbia Tower auf die Stadt genießen. Da bekommt man 

schon ein komisches Gefühl. Trotzdem freue ich mich aber auch auf die kommende Zeit.  

Bevor es zurück nach Deutschland geht, erwartet 

mich ein weiteres großes Abenteuer. In den letzten 

vier Wochen meines Aufenthaltes werde ich 

zusammen mit anderen Teilnehmern des PPP-

Programmes einen Road Trip quer durch die USA 

von Seattle nach Miami starten. Auf dem insgesamt 

circa 6400 km langen Weg haben wir viele Stopps 

eingeplant, und ich freue mich schon riesig alles zu 

erkunden. Wie meine Reise war, werde ich im 

nächsten Newsletter berichten. 

Ein letztes Mal – viele Grüße aus Seattle. 

 

See you, Seattle - now it's time to say goodbye. 

My year abroad is almost over, crazy how fast time has passed. In the last few weeks, I said 

goodbye to my new friends and my host family, and also to the Seattle Area. To walk over the 

Public Place Market one last time, the famous Gum Wall and, of course, once again enjoy the 

incredible view of the city on top of the Columbia Tower. That was a weird feeling. 

Nevertheless, I am also looking forward to the next weeks.  

Before returning to Germany, another big adventure awaits me. During the last four weeks of 

my stay, I will start a road trip across the US from Seattle to Miami with other PPP participants. 

On the total of about 6400 km long way, we have planned many stops, and I'm really looking 

forward to explore everything. I will tell you how my trip was in the next newsletter. 

One last time - Greetings from Seattle. 

 

AUGUST 2018 

Zurück in der Heimat!  

Nach einem Jahr USA bin ich wieder Zuhause angekommen. Meine letzten vier Wochen in den USA 

habe ich in vollen Zügen genossen. Zusammen mit einem PPP Teilnehmer-Kollegen startete ich einen 

Roadtrip von Seattle nach Miami, Florida. Auf unserem Weg haben wir viele Stopps in verschiedenen 

Nationalparks, Groß- und auch Kleinstädten, und dem ein oder anderen Strand oder See gemacht. 



Eines der vielen Highlights war für mich der 

Besuch im Zion Nationalpark im südwestlichen 

Staat Utah. Bei sommerlichen 35 Grad 

entschieden wir uns, eine Wanderung im 

Canyon zu machen. Der Wanderweg „Narrows“ 

(„Engpass“) führt durch eine Folge von engen 

Canyons des Virgin Rivers. Dadurch hatten wir 

zu jeder Zeit eine atemberaubende Kulisse auf 

unserem Weg. Zusätzlich konnten wir uns bei 

den heißen Temperaturen gut abkühlen, da 

man immer im Fluss gelaufen ist und am vielen 

Stellen sogar schwimmen musste, um an das 

Ziel zu kommen. Nicht nur der Zion 

Nationalpark, sondern auch alle anderen Orte, 

Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten, die ich auf 

meinem Weg erlebt habe waren ganz 

besonders und atemberaubend.  

Mein Auslandsjahr hat mich in vielerlei Hinsicht 

weiterentwickelt und mich in meinem 

Charakter bestärkt. Diese Erfahrungen, 

Abenteuer und Erlebnisse werde ich nie vergessen und immer an eine unbeschreiblich schöne Zeit 

erinnern. Trotzdem bin ich sehr froh, dass ich meine Familie und Freunde wieder in den Armen halten 

kann und wieder Zuhause bin.  

Abschließend möchte ich mich bei Bernd Rützel und seinem Team bedanken, die mich über das ganzes 

Jahr begleitet und unterstützt haben und ohne die ich diese einmalige Chance nicht bekommen hätte.  

Vielen Dank! Sophie 


