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In der Welt Zuhause 
 
Marlene Mortler trifft sich mit Stipendiaten des Parlamentari-
schen Patenschafts-Programms in Lauf  
 
Lauf, 13.05.2019. Am Samstag, den 04.05.2019, lud Bundestags-
abgeordnete Marlene Mortler die Stipendiatinnen und Stipendia-
ten des Parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP) 
2018/19 und 2019/20 zum Kennenlernen nach Lauf. Nahezu alle 
folgten der Einladung und brachten ihre Eltern, Gasteltern und 
Gastgeschwister zu dem Treffen mit. Im SCH-LAU-Café tausch-
ten sich die Anwesenden bei Kaffee und Kuchen über ihre Erfah-
rungen und Eindrücke aus.  

„Noch nie hatten wir so viele junge Leute aus den Vereinigten 
Staaten bei uns im Austausch-Jahr“, freut sich die Bundestagsab-
geordnete. „Möglich machen das die vielen Gastfamilien in unse-
rer Region. Besonders ihnen möchte ich meinen Dank ausspre-
chen.“ Mortler übernimmt im laufenden Programm für sechs Sti-
pendiaten die Patenschaft, die in Gastfamilien in den Landkrei-
sen Roth und Nürnberger Land untergebracht sind. Die Stipendi-
atinnen und Stipendiaten tauschten sich vor allem bei den Fra-
gen „Wo in den USA kommst du her?“, „Was hast du am Meisten 
vermisst?“ und „Welche Erfahrungen nimmt du mit in die Hei-
mat?“ aus. Eine amerikanische Stipendiatin aus Neunkirchen be-
richtete begeistert von der Spargel-Ernte bei ihrem Gastonkel und 
dass es solches Gemüse in ihrer Heimatstadt Texas nicht gebe. 
Für die zwei deutschen Austauschschüler bleibe es noch span-
nend: Sie erfahren erst in ein paar Wochen, wo genau sie in den 
USA bei einer Gastfamilie untergebracht sein werden. „Ich wün-
sche allen eine schöne verbleibende Zeit in Deutschland und 
eine aufregende Zeit in den USA. Ich hoffe, dass sie sich ab und 
an bei mir melden, wie es ihnen ergeht“, so Mortler.  

Seit 1983 gibt das Parlamentarische Patenschafts-Programm jedes 
Jahr Schülerinnen und Schülern sowie jungen Berufstätigen die 
Möglichkeit, mit einem Stipendium des Deutschen Bundestages 
ein Austauschjahr in den USA zu erleben. Zeitgleich sind junge 
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US-Amerikaner ein Jahr lang zu Gast in Deutschland. Sie gehen 
dann in die Schule, arbeiten in einem Betrieb und engagieren 
sich im Ehrenamt. Das PPP ist ein gemeinsames Programm des 
Deutschen Bundestages und des US-Kongresses. Es steht unter 
der Schirmherrschaft des Bundestagspräsidenten. 

Weitere Informationen zum PPP finden Sie unter www.bundes-
tag.de/ppp  
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