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67608 Kaiserslautern 

Seit fast 60 Jahren sorgen wir für 

Freundschaft und Verständigung zwischen 

Amerikanern, Deutschen und Menschen 

aller Nationen  

Fostering friendship and cultural exchange 

between Germans, Americans and people 

of all nations for over 60 years 

Vor Ort bietet der Club Jugendli-

chen aller Nationen an, sich auf un-

terschiedlichen Veranstaltungen 

kennenzulernen. Es werden z.B. 

gegenseitige Schulbesuche  und 

Treffen zu verschiedenen Themen 

am Wochenende organisiert.  

 

Youth Program 

One of our club‘s main goals is to 

bring together young people of all 

nations in order to learn more 

about other cultures and to promo-

te mutual understanding.  

Jugendarbeit   

GERMAN AMERICAN &  

INTERNATIONAL WOMEN‘S CLUB 

KAISERSLAUTERN 

 

DEUTSCH-AMERIKANISCHER & 

INTERNATIONALER FRAUENCLUB E.V.    

KAISERSLAUTERN 

DAIFC 

 

www.daifc.de / www.gaiwc.com 

STUDENTENAUSTAUSCH-

PROGRAMM (des VDAC) 

Jedes Jahr besuchen deutsche Studenten, 

finanziert durch die Clubs, amerikanische 

Universitäten und umgekehrt. Die amerika-

nischen Studenten werden von den Clubs 

vor Ort betreut. Bisher haben mehr als 2500 

Studenten daran teilgenommen. 

Unser Ziel 

 

Wir sind Brückenbauer zwischen allen Na�onen und 

setzen auf die persönliche Freundscha�, die uns 

hoffentlich in einer friedlicheren Welt leben lässt. 

Our Goal 

We are building bridges between na�ons and pro-

mo�ng friendship which allows us to live in a more 

peaceful world. 

Bankverbindung / bank accounts: 

Kreissparkasse Kaiserslautern 

IBAN: DE04 5405 0220 0000 0609 70 / BIC: MALADE51KLK 

Stadtsparkasse  

IBAN: DE57 5405 0110 0000 1365 07 / BIC: MALADE51KLS 



 

 

 

 

Der DAIFC wurde im Jahre 1956 

gegründet. Auf unsere fast 60 Jahre 

alte Clubgeschichte sind wir sehr 

stolz. Der Verein hat heute ca. 200 

Mitglieder, die alle an dem Ziel der 

besseren Verständigung zwischen 

den Nationen arbeiten.  

 

Der Club ist als gemeinnütziger 

Verein registriert und ist Mitglied  

im übergeordneten Verband der 

Deutsch-Amerikanischen Clubs e.V. 

in Deutschland (www.vdac.de). 

 

Interessengruppen / Interest Groups 
In den verschiedenen Interessengruppen ler-

nen Sie Menschen mit  ähnlichen Interessen 

kennen. Sie haben die Möglichkeit Ihr Fremd-

sprachenwissen zu erweitern, und sich über 

die deutsche und amerikanische Kultur auszu-

tauschen oder anderen Hobbys nachzugehen. 

 

Interest groups are a great way to meet new 

people, learn more about the German culture 

and language, and to get to know the area. 

We offer following interest groups: 

 

 

Tagsüber / during the day: 

Deutsch-Amerikanische Literaturgrup-

pe / German American Literature 

Group 

Konversationsgruppe / Conversation 

Group 

Sprachgruppe Englisch / English Class 

Sprachgruppe Deutsch / German  Class 

Sprachgruppe Französisch / French 

Class 

Kulturgruppe / Culture Group 

Handarbeitsgruppe / Needlework 

Group 

Krabbelgruppe / Toddlergroup 

Eltern-Kind-Gruppe / Parents & Child-

ren Group (on weekends) 

Jugendarbeit / Youth Work (on wee-

kends) 

Am Abend / in the evening: 

STAMMTISCH / monthly get together 

(last Friday of the month) 

Gourmetgruppe / Gourmet group 

Sprachgruppe Englisch II / English Class 

II 

 

 

Bitte schauen Sie auf unsere Website 

www.daifc.de nach den Terminen und Kon-

taktpersonen. Diese freuen sich über Ihren 

Anruf oder Ihre E-Mail. 
 

Please visit our webpage www.gaiwc.com 

for more information and to contact a chair-

person directly. 

 

 

The GAIWC was founded in 1956. To-

day, there are nearly 200 members of the 

GAIWC who continue to foster German 

and American friendships. 

The  Club is a registered (IRS Kaiserslau-

tern), non-profit organization and is a 

member of the Federation of German-

American Clubs in Germany (FGAC). 

PFENNIGBASAR / PFENNIGBAZAAR 

Aus den Einnahmen des jährlich im Frühjahr stattfin-

denden Flohmarktes werden regional ansässige, 

gemeinnützige Organisationen sowie der Jugend- 

und Studentenaustausch unseres Bundesverbandes 

finanziert. 

This is the largest fundraising event in Kaiserslau-

tern in support of local German and American non-

profit organizations. For information on how to 

volunteer, refer to our webpage: www.daifc.de / 

www.gaiwc.com 


