
Liebe Fördernde, liebe Stipendiat*innen und 
liebe Freund*innen von AFS,

selten war das Gründungsziel von AFS so wichtig und so 
brennend notwendig wie in den letzten Wochen, gar  
Monaten. Der Krieg in der Ukraine verändert den Blick auf 
alles, was vorher war. Selbst die Corona-Pandemie, die uns 
in den vergangenen zwei Jahren in Atem gehalten hat, ist 
im Zuge der kriegerischen Ereignisse in den Hintergrund 
getreten. Zum ersten Mal seit über 70 Jahren ist Europa un-
mittelbar von einem Krieg betroffen. Und nie war die Not-
wendigkeit zu gegenseitigem Verständnis für ein friedliches 
Miteinander wichtiger und bedeutsamer als heute. 

Umso wichtiger ist es, dass die AFS-Stiftung, die vor rund 25 
Jahren gegründet wurde, in dieser herausfordernden Zeit 
eine Stütze für den Verein bleibt und diese Aufgabe aktiver 
denn je wahrnimmt. Die aktuellen Entwicklungen zeigen, 
wie notwendig es ist, dass wir heranwachsenden Jugend-
lichen die Chance eröffnen, nicht nur an sich selbst zu 
wachsen. Sie sollen die Möglichkeit haben zu lernen, andere 
Denk- und Lebensweisen nachzuvollziehen und zu akzep-
tieren sowie ihren inneren Horizont zu erweitern.

Allen voran freuen wir uns, dass nun im aktuellen Aus-
tauschjahr 2021/22 acht von der Stiftung geförderte en- 
gagierte Jugendliche in Europa sowie Nord- und Latein-

amerika unterwegs sein können. Mögen es in den kom-
menden Jahren noch mehr werden.

Um noch mehr Menschen zu motivieren, an einer AFS- 
Erfahrung zu wachsen und die Wichtigkeit und Bedeutung 
von gesellschaftlichem Engagement zu stärken, hat der 
AFS-Stiftungsrat für 2022 zudem entschieden, die Engage-
ment-Kampagne von AFS mitzufinanzieren. Wir wünschen 
uns dadurch, zur Breitenwirkung von AFS einen entschei-
denden Beitrag mit zu leisten. 

Mögen so die nächsten Generationen Jugendlicher künftig 
in alle Welt gehen und zu uns nach Deutschland kommen 
können und damit zu einem größeren Verständnis der  
Völker beitragen. Dies ist in diesen Zeiten wichtiger denn je! 
Unser Dank gilt ganz besonders allen, die uns schon jetzt 
mit ihren finanziellen Unterstützungen ermöglichen, dazu 
einen wichtigen Beitrag zu leisten. 

Für den Stiftungsrat
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 AFS-STIFTUNG IN HERAUSFORDERNDEN ZEITEN 

Eine Stütze 
für den Verein

Maike C. Denk, USA 1989/90

Über die vergangenen Jahre konnte die Stiftung ihre 
jährlichen Ausschüttungen erfreulicherweise stetig er-
höhen. In den Coronajahren 2020–2022 entschloss sich 
der Stiftungsrat 46.500 Euro für die Ausschüttung von 
Stipendien sowie insgesamt 80.000 Euro in Form von 
Projektmitteln freizugegeben, um AFS besser durch die 
Krise zu geleiten. Seit Beginn der Stiftungsaktivitäten 

wurden Stipendienmittel in Höhe von 125.350 Euro so-
wie Projektmittel von 236.000 Euro ausgeschüttet, also 
insgesamt 361.350 Euro. Auf diesem Wege konnten bis-
lang 77 Stipendien an gesellschaftlich engagierte Ju-
gendliche vergeben sowie 19 zukunftsweisende Pro-
jekte gefördert werden. Die AFS-Stiftung verfügt über 
ein Gesamtvermögen von 973.424 Euro (Stand 3/2022).

ETWAS ZURÜCKGEBEN, DAS BLEIBT

Stiftungsaktivitäten 



 AFS WEITERENTWICKELN UND ZUKUNFTSFÄHIG AUFSTELLEN 

Die Projektförderungen 
der AFS-Stiftung 

Im Jahre 2001, vor genau 21 Jahren, unterstützte die AFS-Stiftung ihr erstes Projekt: 
Damals ging es um die Förderung des Austausches mit Mittel- und Osteuropa. 

Nachfolgend eine Auswahl der unterstützten Themengebiete:

Seit über 20 Jahren ...

Ausstellung zum 
60-jährigen AFS-

Jubiläum

Förderung neuer Länder 
und Zielgruppen gemeinsam 
mit Wachstumspartnern in 
Osteuropa, Lateinamerika 

und Asien

Untersuchung des 
Einflusses von AFS-

Programmen auf
die interkulturelle 

Kompetenz der 
Jugendlichen

Unterstützung
der Gastfamilien-

kampagne

Ausbau der 
Alumniaktivitäten 

von AFS

Förderung 
der AFS-Arbeit 

an Schulen

Unterstützung
der Ehrenamtlichen-

Entwicklung bei
AFS

Vielfalt bei AFS

Die AFS-Stiftung unterstützt zentrale AFS-Themen und  
innovative Projekte des Vereins, die im Sinne der AFS-Mission 
Völkerverständigung, Toleranz und Verantwortungsüber-
nahme fördern. 

2021/22 finanziert die AFS-Stiftung das Projekt „Diversität 
bei AFS“, dessen Ziel die Abbildung der gesellschaftlichen 
Vielfalt im Verein ist. Die ehren- und hauptamtliche Gruppe 
hat sich in der ersten Projektphase darauf konzentriert,  
dieses komplexe Thema handhabbar zu machen und her-
auszuarbeiten, wie wir langfristig inklusiver und diverser 
werden können. 

Dabei kristallisierten sich zwei grundlegende Erkenntnisse 
heraus, die die weitere Arbeit prägen werden: Erstens ge-
hen die Teilnehmer*innen der Projektgruppe davon aus, 
dass es bei AFS wie auch in der Gesellschaft Barrieren für 
die Teilhabe verschiedener Gruppen – wie z. B. Schüler*innen 
nicht-gymnasialer Schulformen – gibt. Um Diversität und In-
klusion leben zu können, müssen wir diese Barrieren  
erkennen und Stück für Stück abbauen.

Für diese riesige Aufgabe benötigt es zweitens, eine breite, 
praktische Unterstützung im ganzen Verein. Deshalb werden 
im nächsten Schritt Bildungs- und Austauschangebote zu 
diesem Thema im Verein geschaffen, um gemeinsam ins 
Handeln zu kommen. Des Weiteren unterstützt die Projekt-
gruppe bereits bestehende Initiativen bei AFS und versucht 
diese zu vernetzen. Zu diesem Zweck wurde mit einer Be-
standsaufnahme begonnen. 

Im laufenden Programmjahr 2022 fördert die AFS-Stiftung 
die Initiative zur Stärkung des Ehrenamts. Die Corona- 
Pandemie hat AFS schwer getroffen, Austausch und  
Gemeinschaftserlebnisse kaum möglich gemacht. Daher 
haben sich viele Ehrenamtliche zurückgezogen. Umso mehr 
muss AFS jetzt aktiv um Menschen werben, um sie (wieder) 
für ein Engagement zu begeistern. Denn die Vereinsarbeit 
lebt vom Ehrenamt. Der kommende Stifterbrief wird aus-
führlich hierüber berichten.

Eine Auflistung aller geförderten Projekte seit 2001 ist zu 
finden auf: afs.de/die-projektfoerderungen-der-afs-stiftung



Unsere Stipendien, die an engagierte und bedürftige  
Jugendliche vergeben werden, bieten zahlreiche Möglich- 
keiten vielversprechende Zukunftschancen zu säen. Jedes 
Stipendium erinnert dabei an eine großartige Persönlich-
keit aus den ersten Jahrgängen von AFS: Helga von  
Hoffmann (USA 1950/51), Jürgen Blankenburg (USA 1952/53) 
und Hans-Gernot von Albert (USA 1954/55). 

Wir freuen uns, dass sich in diesem Jahr wieder deutlich mehr Jugendliche für ein 
Auslandsjahr entschieden haben, als in den letzten beiden Jahren und wir somit 
auch wieder mehr Teil-Stipendien vergeben konnten. Während die AFS-Stiftung 
in 2020 vier Jugendliche unterstützte, sind es 2021 acht und 2022 elf, die ein Teil-
Stipendium erhalten haben.

Wohin gingen die Stipendiat*innen?
Finnland 1
Frankreich 1
Irland 1
Kolumbien 1
Uruguay 1
USA 2

Woher kamen die Stipendiat*innen?
Kolumbien 1
 

2021/22

„Nach einer sehr langen Reise bin ich in Kolumbien angekommen. Und 
da standen dann auch schon unsere Gastfamilien und verschiedene 
Personen aus dem AFS-Komitee Cúcuta, die uns herzlich empfangen  
haben. Alle haben sich umarmt und es wurden unzählige Fotos gemacht. 
Anschließend bin ich mit meiner Gastfamilie nach Hause gefahren und 
war überwältigt von der Hitze, dem Verkehr, der Stadt und der Tatsache, 
dass ich jetzt wirklich hier in Kolumbien bin und Spanisch sprechen muss.

Eine Sache, die ich auf jeden Fall so weitergeben würde ist, dass die erste 
Zeit, die ersten Wochen schwer sind - und das dies auch okay ist und es 
wirklich besser wird. Ich finde es einfach so schön, wie ich mich hier 
immer mehr einlebe, die Routinen kenne, die Sprache lerne und auch die 
Liedtexte endlich mitsingen kann. Das macht mich so glücklich. Ich 
freue mich schon sehr auf meine restliche Zeit hier und bin gespannt, 
was ich noch alles erleben und lernen werde.“
IDA ZWICK, FINANZIERT AUS DEN MITTELN VON HANS-GERNOT VON ALBERT, KOLUMBIEN 2021/22

Angela Spizig verabschiedet sich nach neun Jahren im AFS-Stiftungsrat. Die AFS-Stiftung 
mit dem bestehenden Gremium sagt von Herzen: DANKESCHÖN! 

Ihre Verbindung zu AFS begann 1965 mit einem Auslandsaufenthalt in Minnesota/USA. Sie 
startete noch mit dem Schiff in ihr großes Abendteuer und pflegt bis heute Beziehungen zu 
Menschen aus dieser Zeit. Die Begeisterung für interkulturelle Begegnungen, Sprachen, 
Menschen und Kultur verbindet Angela Spizig seit ihrem Aufenthalt in den USA mit AFS und 
es ist schön, dass die Verbindung bestehen bleibt.

Von 2000–2014 war Angela Spizig ehrenamtliche Bürgermeisterin und Stellvertreterin des 
Oberbürgermeisters der Stadt Köln mit den Schwerpunkten Kultur, Medien und Internatio-
nale Beziehungen und sie ist bis heute als Moderatorin, im ZDF-Fernsehrat und im Pro-
grammbeirat von ARTE tätig. 

MENSCHEN DIE UNS BEWEGEN 

Veränderungen im AFS-Stiftungsrat

 IN GEDENKEN & FÜR DIE ZUKUNFT 

Die Stipendien der AFS-Stiftung

Das Kuratorium hat Anne Riethmüller in das Gremium berufen und sie wird jetzt als 
neues Mitglied des Stiftungsrates aufgenommen. Herzlichen Glückwunsch! Anne Rieth-
müller ist Juristin für Familien- und Erbrecht und war 1984/85 mit AFS in den USA. 
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Jürgen Blankenburg hinterließ ein Vermächtnis zugunsten der AFS-Stiftung, das 
es AFS ermöglicht, über eine Dekade das „Jürgen Blankenburg-Stipendium“ zu 
vergeben und somit an einen vielfältig engagierten Alumnus zu erinnern.

„Ich werde die AFS-Stiftung mit einem Vermächtnis bedenken, weil mein 
Geld so langfristig wirkt. Austauschschüler öffnen sich fremden Kulturen 
gegenüber – diese Erfahrung ist entscheidend für die Entwicklung von 
Toleranz, Aufgeschlossenheit oder Selbständigkeit.“
JÜRGEN BLANKENBURG, USA 1952/53, VERSTORBEN 2017

„Unglaublich war auch der Nachmittag, an dem ich meine AFS-Kontaktperson 
zum ersten Mal getroffen habe, ungefähr einen Monat nach meiner Ankunft 
in Finnland. Sie hatte gehört, dass ich schon ein wenig Finnisch spreche und 
es unbedingt lernen möchte und hat einfach wie selbstverständlich angefan-
gen, sich mit mir auf Finnisch zu unterhalten - und ich habe es verstanden 
und habe auf Finnisch geantwortet! 

Natürlich musste ich mich total konzentrieren. Am Abend war ich völlig 
geschafft, aber so glücklich! Ich habe auf Finnisch ein Gespräch geführt, ein 
ganzes richtiges langes Gespräch!!! Ich war so erfüllt von dem Erlebnis, dass 
ich die halbe Nacht nicht einschlafen konnte „Suomea on tosi vaikea, mutta on 
se mahdollista oppsikella!“ (Finnisch ist sehr schwierig, aber man kann es 
lernen).

Ich bin hier so glücklich, so erfüllt von dem, was ich erlebe und begeistert von 
den Menschen, die ich hier kennen gelernt habe und kennen lerne jeden Tag! 
Diese Erfahrungen und Beziehungen werden mich mein ganzes Leben lang 
begleiten, da bin ich mir sicher!“
HANNA-MAREIKE OBERTHÜR, JÜRGEN-BLANKENBURG-STIPENDIUM, FINNLAND 2021/22 

+ + + Chancen hinterlassen

Was  bleibt, wenn wir uns auf die letzte Reise machen? Mit einer Vermächtnisspende kann 
AFS langfristig unterstützt werden und Ihr könnt euch nachhaltig für eine friedvollere Welt 
einsetzen. Unsere „Nachlassbroschüre“ bietet Einblicke wie Ihr AFS in Eurem Testament oder 
auch im Falle einer eigenen Erbschaft bedenken und eure Werte weitergeben könnt. Gerne 
schicken wir unsere Broschüre zu und besprechen mit Euch in einem vertraulichen Gespräch 
Eure ganz persönlichen Vorstellungen und Möglichkeiten. Lilian Adlung-Schönheit freut sich 
über eine Nachricht an: zukunft-spenden@afs.de

+ + + Good bye and hello

An dieser Stelle verabschiedet sich AFS sehr herzlich von Stefanie Lohrmann, die mit viel 
Herz und Engagement die Geschäftsstelle der AFS-Stiftung unterstützt hat. Nach 15 Jahren 
wird sie sich nun neuen Herausforderungen stellen. Herzlichen Dank! 

Als neue Ansprechpartnerin in der AFS-Geschäftsstelle könnt ihr euch an Anja Hellwig wenden, 
die seit Februar den Staffelstab übernommen hat und sich auf ihre neuen Aufgaben freut.


