In den USA zu Hause
Von 2011 bis 2016 haben wir für fünf
wunderbare Jahre in Maryland gelebt. Hardy
war an der GISW (damals noch DSW) als Lehrer
für Mathematik und Physik tätig.

verschiedenster Berufe und Nationalitäten
vereint und rannten gemeinsam hinter einem
Ball her. Wir erinnern uns an all die Potlucks,
BBQs, Doppelkopf-Abende und Playdates. An
den 5k-Run, das DSW-Oktoberfest und natürlich
unvergessen: „Felice Navidad“ vorgetragen von
unserem Hausmeister zur jährlichen
Weihnachtsfeier!
Und so fiel uns der Abschied schwer! Es war für
uns nicht nur ein Auslandsaufenthalt, sondern
eine völlige Neuorientierung, ein Blick von
außen auf die deutsche Heimat und ein „Ganznah-dran-Sein“ an den USA. Und die GISW/DSW
war dabei immer das Zentrum.

Hardy & Berit Hinrichs, 2021

Wir wurden in der neuen Umgebung herzlich
aufgenommen, sind schnell heimisch geworden
und hatten am Ende das Gefühl, uns vom
eigentlichen Zuhause loslösen zu müssen. Unser
Sohn Tom (Jahrgang 2010) besuchte zuletzt die
Wyngate Elementary School und antwortete
uns nur noch auf Englisch, auch wenn man ihn
auf Deutsch ansprach. Noah wurde 2013 im
Sibley Memorial Hospital in DC geboren und
war sowieso voll und ganz in den USA zu Hause.
Viele Freundschaften mit Menschen der DSWCommunity und darüber hinaus halfen uns
immer wieder bei der Bewältigung des Alltags
mit zwei kleinen Kindern und ersetzten ein
Stück weit die doch so ferne Familie. So wurde
aus der Fremde schnell ein Zuhause. Wir
erinnern uns gerne an Dagmar Tawil, die uns
völlig unerwartet Suppe vorbeibrachte, als
Noah geboren wurde. Unsere Nachbarn, die mit
einer Kabeltrommel aushalfen, als bei uns der
Strom ausfiel. An die vielen Montagabende mit
der Lehrer-Fußball-Gruppe, die zum Großteil
aus Vätern, Bekannten oder Ehemaligen
bestand, die in der Gegend wohnten und
arbeiteten. Hier waren Menschen
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Tom, Noah and Ella Hinrichs, 2021

Nun sind wir seit 5 Jahren in der schönen
Hansestadt Lübeck zu Hause. Im September
2016 ist unsere Tochter Ella hier geboren. Jeden
Freitag ist bei uns „Movie Night“ mit Pizza und
Popcorn und natürlich werden die Filme auf
Englisch geguckt!
Vielen Dank für eine tolle Zeit, liebe GISW/DSWCommunity! Wir hoffen auf ein baldiges
Wiedersehen und wünschen der Schule
weitere, erfolgreiche 60 Jahre!
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