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Erlebnisbericht  „Amerika“ 

von Tim Hohn 
 

Vom 16.6.2013 bis 14.7.2013 war ich zu Gast in der Eutiner 
Partnerstadt  „Lawrence“  in  Amerika. 
Zusammen mit zwei meiner Klassenkameraden, Tobias Schwarz 
und Yannik Jürgens, nahm ich dieses Erlebnis in Angriff. Ziele für 
meine Reise waren es, durch meine Bäckerausbildung einmal in 
einer amerikanischen Bäckerei  zu arbeiten und meine englische 
Sprache zu verbessern. 
 
Der Flug aus Deutschland startete um 9:00 Uhr morgens. Ohne 
Schwierigkeiten am Flughafen und einem Zwischenstop in 
Newark landeten wir gegen 17 Uhr in Kansas City. Frank Baron 
und  meine  Gastmutter  „Amanda“  holten  uns  vom  Flughafen  ab.  
Wir alle lebten während dieser Zeit in sehr netten und 
gastfreundlichen Familien. Meine Gastfamilie bestand aus 
meiner Gastmutter   „Amanda“,   welche   vor   Jahren   dasselbe 
Austauschprogramm absolvierte und zu Gast in Eutin war. Zur 
Familie Bhattachan gehörte außerdem mein Gastvater Subarna. 
Er besitzt mehrere Restaurants in Lawrence und besorgte mir 
meine Praktika in diversen Bäckereien. Des weiteren gab es noch 
die beiden Kids Amitav und Avalok und Subarnas Mutter, welche 
mit im Haus wohnte. 
  
Die ersten Tage waren wir mit Dr. Frank Baron unterwegs. Er 

stellte für uns Kontakte zum Audio Reader Programm her, wo wir einige Tage freiwillige Arbeit verrichteten und 
organisierte  Treffen  mit  „Freunden  aus  Eutin“  (Interessierte  am  Austauschprogramm).Während  der  ersten  Woche  
kam ich dann langsam in meinen ersten Praktikumsbetrieb, eine eher industrielle Bäckerei, wo ich 2 Wochen lang 
arbeitete. Es war die M&M Bakery. Sie beliefern viele Lokale und Gastronomiebetriebe in Lawrence. Es war 
interessant, in solch einer Bäckerei zu arbeiten und typische amerikanische Backwaren herzustellen, wie Hotdog 
Brötchen oder auch verschiedene Arten von Weißbrot. 
 
Nach 2 Wochen kam ich dann in die Wheatfields Bäckerei, wo ich 3 Tage reinschauen durfte. Diese Bäckerei ist die 
berühmteste in Lawrence und ich merkte auch sehr schnell warum. Sie stellen in ausschließlich handwerklicher 
Arbeit, super gutes und leckeres Brot her. Ich habe dort einiges gelernt. Ich konnte aber mit meiner Erfahrung als 
Bäcker auch das eine oder andere aus Deutschland zeigen. Auch hier habe ich wieder eine super Zeit genossen.  
 
Meine letzte Woche in Lawrence absolvierte ich in einem der Restaurants meines Gastvaters. Es ist das 
„Genovese“    und ist spezialisiert auf italienische Gerichte. Ich konnte hier einmal ganz andere Sachen lernen, da 
ich noch nie in einer Küche gearbeitet habe, Dinge wie Pasta oder Ciabatta Brote herzustellen. Ich konnte zwar 
nicht so viel tun, wie in den Bäckereien, aber trotzdem war es eine gute Erfahrung, einmal in ein anderes Gewerbe 
reinzuschauen. 
 
Außerhalb der Arbeit habe ich eine Menge erlebt. Durch meine Gastamile habe ich viel gesehen und 
unternommen. So wurde ich zu verschiedenen Feiern mitgenommen, wo ich viele neue Leute kennengelernt habe. 
Man wurde immer nett empfangen und so gut wie jeder hat Interesse bekundet und sich angehört, warum man 
hier ist. Ich hoffe, ich kann die vielen neuen Freundschaften in Lawrence irgendwie erhalten. 
Außerdem habe ich Dinge erlebt, wie den 4. Juli in Amerika, Paintball spielen mit den Familien oder Bogenschießen 
mit dem Besitzer der M&M Bakery. Auch waren ein  Besuch beim Baseball Spiel der Kansas Royals und ein Besuch 
beim Fußballspiel von KC Sport echte Highlights. 
Aber auch kleinere Dinge, wie Besuche der örtlichen Brauerei, Kansas City oder dem Allen Fieldhouse waren 
schöne Momente.  
 
Ich hatte eine super Zeit in Lawrence, die aber leider ein wenig zu kurz war. Trotzdem habe ich in kürzester Zeit so 
viele nette und unterschiedliche Menschen aus den verschiedensten Kulturen und Ländern kennengelernt. Ich 
glaube, das ist schon einzigartig an Amerika. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, irgendwann wieder nach 
Lawrence zu reisen, um dort all diese Menschen zu besuchen. 


