›› Unser Club

›› Our Club

Der Deutsch-Amerikanische Frauenclub München dient der
Freundschaft zwischen beiden Völkern sowie der Wohltätigkeit. Er wurde 1948 gegründet, um nach dem Zweiten Weltkrieg zur Versöhnung zwischen Deutschen und Amerikanern
beizutragen und die gegenseitige Achtung, das Verständnis
und die Freundschaft zu fördern. Zusammen mit dreißig anderen internationalen Clubs in Deutschland gehören wir dem
Dachverband der Deutsch-Amerikanischen Clubs an.

The purpose of the German-American Women’s Club is the
promotion of friendship between these two countries as
well as charity work. Founded after World War II in 1948, its
goal was to contribute to reconciliation between Germans
and Americans, and also to increase mutual respect, understanding and friendship. Along with thirty other international
clubs in Germany, we belong to the Federation of German–
American Clubs e.V.

Die Idee der Wohltätigkeit hat in den USA eine lange Tradition, die wir in unserem Club mit großem Einsatz fortführen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg galt es, die Not der Bevölkerung zu lindern. Zum Beispiel wurde von Prinzessin Pilar von
Bayern, die eine der ersten Club-Präsidentinnen war, und der
Frau des Kommandeurs der amerikanischen Streitkräfte eine
Gruppe von Frauen gegründet, die ehrenamtlich Essenspakete an Bedürftige verteilte. Diese Aktivität besteht heute
noch in unserem Club. Sie wirkt mit bei „Essen auf Rädern“.

Charitable activity has a long tradition in the USA, and, in our
club, we are committed to this tradition. After the war, our goal
was to help reduce the dire need of the population in Germany.
For example, a group of women headed by Princess Pilar of
Bavaria, who was one of the first club presidents, along with
the wife of the commander of the U.S. troops distributed food
packages to the needy. This group still exists and nowadays
helps with Meals on Wheels.

Der Deutsch-Amerikanische Frauenclub München e.V. hat
derzeit 220 Mitglieder, deutsche, amerikanische und auch
andere Nationalitäten.

Our club currently has 220 members who come from Germany,
from the USA as well as from other countries.

www.gawc-munich.de
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Prinzessin Pilar von Bayern, Präsidentin 1951–1953
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›› Fokus
Deutsch-Amerikanischer Studentenaustausch

Magnolienball / Magnolia Ball

›› Weitere Projekte
Zusätzlich fördert der Club zurzeit untenstehende karitative
Einrichtungen in München.

Elterninitiative Kinderklinik Großhadern e.V. | Essen auf
Rädern | Förderzentrum f. Mehrfachbehinderte | Haus St.
Hildegard | Hospizgruppe DaSein e.V. | IMMA e.V. – Initiative Münchner Mädchenarbeit | Karla 51 | Kinderhaus
AtemReich | Lichtblick Hasenbergl | Ronald McDonald Haus
| Salberghaus | Verein für Sehgeschädigtenerziehung e.V. |
Verein zur Förderung des Johannes Hospizes in München e.V.

Wir wirken mit am größten privat finanzierten deutsch-amerikanischen Studentenaustauschprogramm. Durch die koordinierte Zusammenarbeit mit deutschen und amerikanischen
Universitäten wird qualifizierten Studenten ein Studienjahr im
jeweiligen Gastland ermöglicht.

Jugendprogramm

Silbertee / Silver Tea

›› Fundraising

›› Focus

Finanziert werden die Studentenaustauschprogramme sowie
unsere Wohltätigkeitsprojekte durch Spendeneinnahmen
aus unseren beiden Fundraising-Aktivitäten, die unter der
Schirmherrschaft des bayerischen Ministerpräsidenten und
des US amerikanischen Generalkonsuls stehen.

German-American Student Exchange

Jeweils im Herbst findet in den historischen Räumen der
Münchner Residenz unser legendärer Silbertee statt.

Für Jugendliche mit guten Englischkenntnissen werden zweiwöchige Studienreisen organisiert.

We contribute to the largest privately funded German-American student exchange program. Cooperation between German
and American universities enables qualified students to spend
an academic year in the respective host country.

Im Fasching bittet der Club zum eleganten Magnolienball im
Hotel Bayerischer Hof.
Ein vielseitiges Veranstaltungsangebot und mannigfache private Aktivitäten unterstützen auch gesellig das Miteinander.

Youth Program
Unser Club ist vom FA-München für Körperschaften als gemeinnützig anerkannt, Steuernummer 143/216/00671. Eingetragen beim Amtsgericht München (VR 5732).

›› Additional Projects
In addition our club supports the charitable organizations in
Munich listed above.
Our club is recognized as a charitable organization by the Finanzamt München für Körperschaften, tax number 143/216/00671,
and is registered with the Amtsgericht München (VR 5732).

For young people with a good command of English, field trips
in Germany and the USA are organized each year.

Spendenkonto / bank account for donations:
HypoVereinsbank München
Konto-Nr. 65 304 562 83, BLZ 700 202 70
IBAN DE64700202706530456283, BIC HYVEDEMMXXX

info@gawc-munich.de | www.gawc-munich.de

›› Fundraising
Our two annual fundraising activities are dedicated to financing the student exchange program and our charitable
projects. The Prime Minister of Bavaria and the US Consul
General are sponsors of both our fundraising events.
The historic rooms of the Munich Residence of the Bavarian
kings are the venue for our legendary Silver Tea.
During Mardi Gras, the club hosts the Magnolia Ball in the
Hotel Bayerischer Hof.
Our club also offers its members a wide variety of activities
and social events.

www.gawc-munich.de

