Liebe Freunde, liebe ehemalige und zukünftige Gastfamilien,

bereits fünf Jahre ist es her, dass wir 150 junge Menschen des Blue Lake Fine Arts Camp in
Wittstock zu Gast hatten und in den Genuss verschiedener Konzerte in der St.-Marien-Kirche
kommen durften. Wir freuen uns immer noch sehr, dass Sie als Gastfamilien mit dabei waren
und dieses großartige Wochenende so erst ermöglicht haben.
Aus dieser wunderbaren Erfahrung heraus, dass es damals allen Beteiligten viel Freude
bereitet hat, dabei zu sein, wollen wir auch in diesem Jahr diese Herausforderung wieder
annehmen und hoffen, Sie/Ihr sind/seid wieder dabei.
Für das Wochenende vom 28. Juni bis 2. Juli 2019 ist ein weiterer Besuch des Blue Lake
International Youth Choir und des Blue Lake International Youth Symphony Orchestra in
Wittstock geplant. Wir erwarten in diesem Jahr ca. 130 junge Musikerinnen und Musiker, die
ein vielfältiges Programm zu Gehör bringen werden. Die Konzerte finden alle im Rahmen
des kirchlichen Programms zur Landesgartenschau in der St.-Marien-Kirche statt und sind
Teil der Initiative himmelston & erdenklang.
Ein besonderes Highlight steht zudem in diesem Jahr an: Blue Lake International feiert 2019
sein 50-jähriges Bestehen! Im Jahr 1969 wurde das internationale Austauschprogramm von
Gretchen Stansell, der Ehefrau des Blue Lake-Gründers Fritz Stansell, ins Leben gerufen. Seit
der Gründung reisten ca. 30.000 junge Musikerinnen und Musiker nach Europa, um zur
Völkerverständigung durch die universelle Sprache der Künste beizutragen. Die jungen
Menschen wurden dabei von ca. 115.000 Gastfamilien beherbergt. Dass die internationalen
Touren und das Konzept der Unterbringung in Gastfamilien erfolgreich sind, zeigt das
Jubiläum.
Wir freuen uns, dass das verantwortliche Blue Lake International Team unserer Einladung
gefolgt ist und wir das 50-jährige Bestehen gemeinsam mit vielen jungen Amerikanerinnen
und Amerikanern feiern können. Und es gibt noch einen Grund zur Freude: Wir werden von
Blue Lake insgesamt vier Stipendien für einen zweiwöchigen Aufenthalt im Fine Arts Camp
in Michigan für die Sommersaison im Jahr 2020 erhalten. Gastfamilien mit Jugendlichen im
Alter von 12-18 Jahren können ihr Interesse bekunden und im März 2020 wird – bei mehr als
vier Bewerber*innen – entschieden, wer die Reise antreten darf.
Im Blue Lake Fine Arts Camp gibt es für die vier Stipendiaten die Möglichkeit, Musik, Tanz
oder Theater zu machen – und im Anschluss noch eine Woche bei einer amerikanischen
Gastfamilie unterzukommen.
Dazu suchen wir wieder viele Familien, die bereit sind, Menschen aus den USA bei sich
aufzunehmen und für vier Nächte zu beherbergen. Die Unterbringung ist die einzig
gewünschte Gegenleistung – damit können wir uns für das große Engagement der jungen
Menschen bedanken. In den nächsten Wochen werden wir intensiv an der

Quartiersorganisation arbeiten. Wir möchten Euch/Sie hier ansprechen und hoffen auf
Eure/Ihre Unterstützung gute Gastbegeber zu sein, selbst dabei zu sein oder vielleicht auch
die eine oder andere Gastfamilien zu finden. Vielen, vielen Dank!
Herzliche Grüße
Roswitha Hruby, Tabea Kannenberg und Thomas Kannenberg
Organisationsteam

