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Emily freut sich auf Deutsche Weihnachten
Der Bundestagsabgeordnete als Gast im Wohnzimmer auf dem Sofa. Dieses Bild
stellt für die meisten Menschen in unserem Land doch eher die Ausnahme dar. Nicht
aber für die Familie Elbracht in Batenhorst. Erst im Sommer war der Gütersloher Abgeordnete Ralph Brinkhaus dort, um sein Patenkind Lisa kennenzulernen und in die
USA zu verabschieden. Mittlerweile hat sich die 16-jährige Schülerin in Sacramento
gut eingelebt und genießt die Möglichkeiten, die sich ihr im Rahmen des Parlamentarischen Patenschafts Programms bieten.
Ganz besonders ist die Situation für die Eltern Anja und Norbert mit Tochter MarieSophie. Denn im gleichen Zeitraum lebt eine Austauschschülerin aus Amerika in ihrer
Familie. Auch hier ist Brinkhaus als offizieller Pate benannt, der dieses Amt sehr gerne und engagiert übernimmt.
Gesprächsstoff gibt es reichlich bei diesem ersten Treffen. Die 17-jährige Emily aus
North Carolina ist sehr interessiert an Land und Leuten. Auch die Schule gefällt ihr
gut. Mittlerweile werde sie auch nicht mehr als exotisch wahrgenommen, erklärt sie.
Nachdem sie zunächst eine Sonderstellung eingenommen habe, sei sie froh, jetzt
einfach nur „die Emily“ zu sein, die in die 10. Klasse der Osterrath Realschule geht.
In den nächsten Monaten möchte sie gerne in einer Volleyballmannschaft spielen.
Außerdem fährt sie gerne Fahrrad – auch wenn sie mit ihren Fahrkünsten noch nicht
ganz zufrieden ist.
Drei Jahre lang hat Emily bereits in Leverkusen gelebt – einer der Gründe, warum sie
ausgezeichnet deutsch spricht. Ihr Vater hat vor zehn Jahren schon für die Fa.Bayer
gearbeitet. Der Aufenthalt in Deutschland hat Emily Anfang 2000 so gut gefallen,
dass sie sich um das Stipendium für ein Austauschjahr beworben hat.
Ralph Brinkhaus jedenfalls ist sehr zufrieden mit der Situation in der Gastfamilie und
freut sich schon jetzt auf ein Wiedersehen mit Emily, die auch durch Anita WieseotteStrothmann von der Organisation Experiment betreut wird. Emily freut sich derzeit
am meisten auf den Wiedenbrücker Christkindelmarkt. „Denn so etwas gibt es bei mir
zuhause in den USA nicht.“
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