
Reisebericht Florida 
 
Da mein Erlebnis in den USA wirklich schön war, wollte ich es hier noch einmal schriftlich für andere 
Interessenten festhalten. Ich werde in diesem Bericht über meinen Lieblingstag berichten. Doch 
zunächst erstmal etwas über meine Gastfamilie: Ich habe bei der Kindergarten Direktorin Jennifer 
und ihrem Sohn Hayden gelebt. Beide haben mich direkt herzlichst empfangen und mich in die 
Familie aufgenommen. In Jacksonville lebten außerdem noch meine Gast-Oma und mein Gast-Opa. 
Auch diese haben mich direkt wie einen Enkel behandelt. Generell empfand ich die Nettigkeit 
gegenüber anderen Menschen um einiges höher als in Deutschland.  
 
Genug über meine Familie, was habe ich also an meinem Lieblingstag alles so gemacht? 
Zunächst bin ich wie fast jeden Tag um 06:30 Uhr aufgestanden, danach habe ich mich bis knapp 
07:15 Uhr fertiggemacht. Da es ein Samstag war, wollte meine Familie erstmal in die Kirche. Ich 
selbst bin Atheist, jedoch fand ich es persönlich auch mal interessant einen Einblick in die 
amerikanischen Kirchen zu bekommen. Nach der knapp einstündigen Kirche sind wir dann erstmal 
nach Hause gefahren, um uns dort umzuziehen. Um knapp 12:00 Uhr sind wir dann zu den 
Großeltern gefahren, wo mich eine Überraschung erwartete. Mein Gast-Opa hatte mich nämlich 
dann gefragt, ob ich mit ihm eine Runde in seiner 2004er Corvette mitfahren möchte. Dazu habe ich 
natürlich nicht nein gesagt. Während der Fahrt habe ich viel mit ihm gesprochen und über seine und 
meine Hobbys gesprochen. Obwohl mein Englisch ziemlich gut ist, war es teils schwierig meinen 
Gast-Opa zu verstehen, da er in einem „Redneck Akzent“ gesprochen hat. Nachdem wir dann dort 
auch noch zu Mittag gegessen hatten, sind wir zu einer Freizeitaktivität gefahren, die ich bis jetzt 
noch nie in Deutschland gesehen hatte. Top Golf, eine Sportart, bei der man einen Golfball gezielt in 
verschiedene Löcher und Punkte schlagen musste. Die Flaggen lagen zwischen 20 und 180 m weit 
weg. Mein längster Schlag war ungefähr 110m. Mein Gastbruder machte das ebenfalls ziemlich gut.  
Nach der knappen Stunde Top Golf sind wir uns dann einen klassischen Burger holen gegangen.  
Am Abend habe ich dann noch angefangen meine Sachen zu packen, da ich an dem folgenden 
Montag ja schon abreisen musste.  
 
Mir hat der dreiwöchige Aufenthalt in den USA sehr gut gefallen und ich wurde sogar wieder von 
meiner Familie eingeladen. Ich kann das Programm von Partnership International insofern 
weiterempfehlen.  

 
 
 
 



   

                                                                               
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


