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den. Kommt es zu einem Austausch,
bittet die Gesellschaft um eine Art
„Spende“, die zwischen 50 und 100
US-Dollar liegen soll. Mit ihr werden
Kosten des Unternehmens gedeckt.

K Weitere Varianten: CouchSur-
fing.com ist ein kommerzielles, aber
kostenloses, internetbasiertes Gast-
freundschaftsnetzwerk. Die Mitglie-
der nutzen die Website, um eine kos-
tenlose Unterkunft auf Reisen zu fin-
den. Die Anmeldung ist kostenlos.
Unter der Bezeichnung „Verifizie-
rung“ kann der Benutzer sein Couch-
Surfing-Konto über eine Zahlung per
Kreditkarte oder Lastschrift bestäti-
gen lassen, Kosten: 21,50 US-Dollar.

K Der „Hospitality Club“ ist ein soge-
nannter Online-Gastgeberdienst.
Über 600 000 Mitglieder in 227 Län-
dern bieten einander kostenlose
Übernachtung und Hilfe bei Reisen
an. Sowohl die Mitgliedschaft im Hos-
pitality Club als auch die Inanspruch-
nahme einer Übernachtung oder auch
einer privaten Sightseeing-Tour ist
kostenlos. kaba/Quelle: Internet

Tauschpartner zu einer vereinbarten
Zeit jeweils bei sich zu Hause empfan-
gen.

K www.haustauschferien.com hat
über 41 000 Angebote in 148 Ländern.
Das Konzept basiert auf gegenseiti-
gem Vertrauen und gutem Willen.
Gebühr: 6,95 Euro pro Monat bei einer
Jahres-Mitgliedschaft – 3-Monate-
Mitgliedschaft für 10,95 Euro pro
Monat.

K www.haustausch.de: Die dahinter
stehende Gesellschaft Intervac wurde
1953 gegründet. Sie zählt rund 10 000
Mitglieder weltweit. Die Mitglied-
schaft kostet 110 Euro im Jahr.

K www.sabbaticalhomes.com ist
ein privates Unternehmen mit Sitz in
Manhattan Beach, Kalifornien, USA.
Registriert sind dort vor allem Akade-
miker, die weltweit Häuser zum
Tausch anbieten. Die Registrierung
auf der Webseite ist kostenlos, es ist
eine Einrichtungsgebühr für Gesuche
und Angebote (bis zu 65 US-Dollar)
fällig. Inserate sind 14 Monate gültig
und können jederzeit aktualisiert wer-

K Die Idee vomWohnungstausch auf
Zeit kommt ursprünglich aus den
USA. Was in den 30er und 40er Jah-
ren dort als Austauschprogramm für
Uni-Dozenten begann, wurde in den
70ern erst richtig salonfähig, nach-
dem der ehemalige US-Präsident
Jimmy Carter samt Gattin Rosalyn
1976 Tisch und Bett seiner Erdnuss-
farm in Georgia mit einer brasiliani-
schen Familie in Recife getauscht
hatte. In Deutschland gibt es seit 1953
eine entsprechende Organisation.

K Der Haustausch auf Zeit ermöglicht
das Kennenlernen fremder Länder
und Kulturen auf günstige Art und
Weise.

K Es gibt zwei Arten des Austauschs:
Beim Haus- oder Wohnungstausch
findet der Tausch zur gleichen Zeit
statt. Jeder verbringt gleichzeitig
einige Tage oder Wochen im Haus
oder in der Wohnung des Tauschpart-
ners. Oder: Man tauscht sein Haus
gegen ein Boot oder eine Yacht.

K Der Austausch der Gastfreund-
schaft bedeutet, dass sich die
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Von Schwetzingen nach Boulder: Familie Sanchez-Fempel

„Kinder fühlten
sich von Anfang
an wohl“
Aus Boulder, Colorado, USA, berichtet
Ulrike Fempel mit Antonio Sanchez

Coullaut, Pablo (12) und Sofia (9)

Wir wollten schon lange mit der gan-
zen Familie eine Zeit im englisch-
sprachigen Ausland leben, aber die
Idee mit dem Haustausch in den
USA kam recht spontan. Von einer
Bekannten habe ich den Link
www.sabbaticalhomes.com bekom-
men, der diese Art von Haustausch
auf längere Zeit ermöglicht.

Ich habe als Kind mit meinen El-
tern öfters Ferien-Haustausche ge-
macht, was immer sehr schön war
und meine
Eltern sind
heute noch
mit einigen
der
„Tauschfa-
milien“ eng
befreundet.
Auch mit
Dave und Ka-
thy hat sich
ein sehr
freundschaft-
liches Verhält-
nis – schon in
der Zeit der
Haustausch-
Vorbereitung –
aufgebaut. Wir
haben viele E-
Mails geschrie-
ben und via Sky-
pe telefoniert.
Ängste und Be-
denken vor der
Reise beschränk-
ten sich nur da-
rauf, ob sich die
Kinder gut einge-
wöhnen würden,
die eigentlich nicht von Zuhause
weg wollten. Dave und Kathy hatten
uns sehr genau beschrieben, wo wir
alles vorfinden werden und sie hat-
ten auf jede Frage eine Antwort pa-
rat.

Umgekehrt machte es uns Spaß,
den beiden Schwetzingen und die
Umgebung zu beschreiben, Tipps zu
geben, wo sie einkaufen können, zu
welchem Frisör wir gehen, Freunde
zu involvieren. Dass man zufällig auf
Menschen stößt, bei denen die Che-
mie stimmt und gegenseitiges Ver-
trauen herrscht, ist fantastisch und
war irgendwie nach den ersten E-
Mails klar. Man hatte schon im Vor-
feld das Gefühl, dass man die Region
um Boulder, Colorado, USA, kennt.

Zudem kannte ich Boulder von
einem Besuch bei einer Freundin vor
ein paar Jahren und wusste, dass es
ähnlich wie Heidelberg ist – eine
Universitätsstadt von ähnlicher Grö-
ße, in der viele Familien leben und in
der ein Bewusstsein für Nachhaltig-
keitsthemen sowie ein großes Kul-
turangebot existiert. Louisville, der
Vorort, in der wir leben, ist ein biss-
chen mit Schwetzingen vergleich-
bar, nur das schöne Schloss fehlt.

Reiz der Natur
Es ist eine Gegend in den USA, wo
man nicht nach „guter oder schlech-
ter Nachbarschaft“ unterscheiden
muss: Die Schulen sind durchweg
sehr gut und die Wohngebiete sehr
gepflegt. Hier können die Kinder so
wie in Schwetzingen auf der Straße
spielen.

Gereizt hat uns auch das Klima:
Mehr als 300 Tage im Jahr Sonnen-
schein! In den ersten drei Monaten
hatten wir erst drei Tage Regen. Und
dann natürlich die Rocky Moun-
tains. Man kann super wandern,
Mountainbike fahren und einfach
ein breites Sportangebot genießen.
Es gibt viele Möglichkeiten, ein „Sab-
batical“ (Auszeit vom Job) mit der
ganzen Familie zu genießen.
Vergangene Woche waren wir mit ei-

nem Wohnmobil in einigen tol-
len Nationalparks in Utah (zirka
fünf Stunden entfernt) und in
den Rocky Mountains – Natur
pur und wenig Zivilisation. Da
konnte es schon passieren, dass es
auf 100 Kilometer keine Tankstelle
gab und die Campingplätze in den
Parks teilweise nicht mal fließendes
Wasser oder Strom hatten. Auch das
sind Erfahrungen für uns und die
Kinder, die wir in Deutschland nicht
hätten machen können.

Das Motiv des Auslandaufent-
haltes hier war jedoch, sich in

eine neue Kultur und Sprache ein-
zufinden und Zeit mit der Familie
zu verbringen. Die Kinder lebten
sich sehr schnell ein. Wir kamen
Mitte Juli hier an, vier Wochen spä-
ter ging die Schule los. Sofia (9 Jahre)
kam in die vierte Klasse einer
Grundschule und Pablo (12) be-
sucht die 7. Klasse einer Middle-
School (6. bis 8. Klasse). Beide Kin-
der fühlten sich von Anfang an wohl
und hatten sehr verständnisvolle
Lehrer, die jederzeit den Kontakt
mit uns Eltern suchten.

Englischstunde für die Kinder
Sofia sprach kaum Englisch. Bei ihr
ist es am faszinierendsten, wie
schnell sie die Sprache lernt. Nach
vier Schulwochen konnte sie überall
mitmachen, inzwischen schreibt sie
Aufsätze und liest Bücher auf Eng-
lisch. Beide Kinder haben jeden Tag
eine Unterrichtsstunde Englisch für
Ausländer und bekommen sehr viel
Hilfestellung von der Schule, den
Kindern und den Lehrern.

Natürlich waren die ersten Wo-
chen in der Schule auch anstren-
gend, aber das Lob und die Fort-
schritte in der Sprache und im So-
zialen waren so enorm, dass nie ein
Durchhänger oder Heimweh aufka-
men. Im Gegenteil: Beide Kinder
fragen schon, ob wir vielleicht ein
bisschen verlängern könnten.

Mit ihren Freunden aus Deutsch-
land sind sie per Skype in Kontakt
trotz der acht Stunden Zeitunter-
schied oder sie schreiben sich E-
Mails. Pablo bekommt regelmäßig
ein Päckchen von seinem besten
Freund mit der aktuellen „Bravo
Sport“.

Brot selbst backen
Eigentlich hatten wir noch gar keine
Zeit, etwas richtig zu vermissen. Mit

Freunden und Großeltern sind
wir in regem Austausch und es fühlt
sich oft gar nicht so an, als wären wir
weit weg. Die Kinder vermissen ihre
deutschen Freunde und ihren Ha-
sen. Ich vermisse das deutsche Brot
– wobei ich angefangen habe, selbst
Brot zu backen. Nach einigen Fehl-
versuchen sind wir ganz zufrieden.

Wir haben hier schnell Anschluss
gefunden, nette Familien kennen-
gelernt, sehr nette Nachbarn, da-
runter auch einige europäische Fa-
milien, die hier „hängengeblieben“
sind. Die Amerikaner sind sehr
freundlich. Jeder Tag ist ein kleines
Erlebnis, passiert etwas Besonderes.

Lustige Begebenheiten
Wir haben einmal vergessen, die
Garage nachts zuzumachen. Von
der Garage aus kann man auch ins
Haus gehen. Am nächsten Morgen
hing ein Zettel mit einem freundli-
chen Gruß vom „Sheriff“ am Auto,
dass wir in Zukunft lieber die Garage
nachts schließen sollen – zu unserer
Sicherheit, eine sehr nette Geste!
Und wir waren hier das erste Mal auf
einem Oktoberfest – und es gab
mehr als eine Person im Dirndl!

Wir würden so einen Haustausch
jederzeit wieder machen – vielleicht
erst mal für die nächsten Ferien. Die
Welt ist groß, und da mein Mann
Spanier ist, würde sich etwa auch
ein spanischsprachiges Land anbie-
ten.

Ulrike Fempel, ihr Mann Antonio

Sanchez Coullaut und die Kinder

Sofia und Pablo. Die Schwetzinger

Familie erlebt in den USA auch den

Präsidenten-Wahlkampf mit.
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Von Boulder nach Schwetzingen: David Ferré und seine Frau Kathy

„Haben eine
großartige Zeit in
Switzsängen“
Von unserem Redaktionsmitglied
Katja Bauroth

Ich begegne Kathy und Dave zufällig
im „Füllhorn“-Bio-Supermarkt. „So
einen ähnlichen Markt gibt es auch
bei uns Zuhause“, erzählen sie auf
Englisch. Ihr Zuhause ist Boulder,
Colorado, in den USA. Doch David
„Dave“ Ferré und seine Frau Kathy
haben für sechs Monate ihr Haus
mit der Schwetzinger Familie San-
chez-Fempel getauscht. Das macht
mich neugierig. Ich lade die Nord-
amerikaner in die Redaktion ein.

In ihrer charmant-offenen Art
sind wir gleich per Du. Dave

und Kathy verste-
hen Deutsch,
sprechen aber
nur einige Sätze in
dieser Sprache.
„Das Wort Schwet-
zingen können wir
noch immer nicht
so sagen, dass es
alle verstehen. Wir
hatten uns vorge-
nommen, Deutsch
zu lernen, aber es ist
sehr zeitaufwendig –
und wir haben doch
keine Zeit“, erzählt
Kathy und beide la-
chen.

Die Zeit brauchen
sie, um Deutschland
und Europa kennen-
zulernen: „Es ist so un-
glaublich: Elf Länder
sind von hier aus inner-
halb eines Tages er-
reichbar. Wenn man
zum Beispiel unseren
US-Bundesstaat Arizona
durchqueren will, fährt
man zwei Tage mit dem
Auto und ist immer noch
in Arizona“, sagt Dave. So
waren die beiden etwa
schon in Dänemark, den
Niederlanden und Frank-
reich. Und in der Schweiz.
„Dort haben wir ehrenamt-
lich bei einem Musikfesti-
val geholfen“, sagt Kathy.
„Wir haben eine großartige

Zeit hier“, ergänzt Dave und nennt
Beispiele, was ihm besonders gut
gefällt: das Schloss mit dem Park
und dem Rokokotheater, das die
Musikliebhaber während des Mo-
zartfestes besucht haben („So tolle
und gepflegte Denkmäler gibt es bei
uns nicht“), das Läuten der Kirchen-

glocken, das Radfahren und die Fuß-
gängerwege. – „Wir lieben es, dort zu
laufen. In den USA gibt’s so was
nicht überall.“ Und dann lacht Dave:
„Richtig verrückt ist aber der Verkehr
am Schlossplatz – das sieht aus wie
in Zeitlupe“, witzelt er über die Zone,
in der alle Verkehrsteilnehmer
gleichberechtigt sind, und nennt im
Gegenzug die Autobahnen: „Das Ra-
sen dort ist für uns so ungewohnt!“

Schwärmerei für Architektur
Richtig ins Schwärmen gerät er beim
Thema Architektur. „Die Häuser hier
sind so robust gebaut und so vielfäl-
tig im Design, das findet man bei uns
nicht“, sagt Dave, der mit seiner Frau
Immobilien veräußert. Er war schon
öfters in Mannheim und Stuttgart
und bestaunte dort Fertigbauhäu-
ser. „Das Hundertwasser-Haus in
Plochingen hat uns auch beein-
druckt“, sagt Dave und Kathy er-
gänzt: „Vielleicht verzieren wir unser
Haus auch mit solchen Mosaiken.“
Beide lachen.

Die Lebensfreude ist dem Paar
anzumerken. Sie lieben das Reisen,
auch wenn sie ihren Sohn, ihre
Tochter und die drei Enkel vermis-
sen. „Aber heutzutage ist das mit
Skype-Telefonie und E-Mail kein
Problem“, sagt Dave, der mit seiner
Frau einen Internetblog pflegt, in
dem beide ihre Erlebnisse zusam-
menfassen (http://davidandka-
thy.com).

„Tolle Nachbarn“
In den drei Monaten in Schwetzin-
gen haben sie sich viel angeschaut
und Freundschaften geschlossen:
„Wir haben so tolle Nachbarn hier!
Sie sind freundlich, helfen uns und
laden zum Essen ein“, schwärmt
Dave. Zu den Angehörigen ihrer
Tauschfamilie pflegen sie ebenfalls
Kontakt. Dann muss Kathy wieder
lachen und erzählt, wie sie Gäste be-
kochen wollte. „Die Zutaten heißen
hier natürlich anders als bei uns und
so habe ich ein falsches Gewürz ge-
kauft. Das Essen schmeckte fürch-
terlich! Zum Glück hab ich es vorher
gekostet.“

Als sich Dave und Kathy verab-
schieden, probieren sie noch einmal
das Wort „Schwetzingen“ zu sagen.
Heraus kommt ein sympathisches
„Switzsängen“. Sie lachen und Dave
winkt ab: „Die Stadt ist so internatio-
nal – im Café werde ich italienisch
begrüßt, in der Videothek franzö-
sisch – da fallen wir gar nicht auf.“
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