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Grotelüschen: jetzt noch für USA-Jahr bewerben 

 

„Mit einem Stipendium ein Jahr in die USA und dort die High School oder das 

College besuchen – diese Chance wartet auf Euch!“ Damit ruft die hiesige CDU-

Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen noch einmal zur Bewerbung um 

einen Platz für das kommende Jahr im Parlamentarischen Patenschafts-

Programm (PPP) des Deutschen Bundestages und des US-Kongresses auf.  

Noch bis September können sich Schülerinnen und Schüler zwischen 15 und 17 

Jahren oder junge Berufstätige bis 24 (jeweils zum Zeitpunkt der Reise) für das 

Austauschjahr 2021/22 bewerben. Voraussetzungen sind gute 

Englischkenntnisse und ein ausgeprägtes Interesse an Politik und Kultur des 

Gastlandes. „Ich freue mich, dass ich erneut Patin für eine Stipendiatin oder 

einen Stipendiaten sein darf! Das Gute an dem Programm ist, dass die 

Übernahme der Vorbereitungs-, Reise- und Versicherungskosten eine 

Teilnahme allen unabhängig vom Geldbeutel möglich macht!“, so 

Grotelüschen. Bereits fünf SchülerInnen zum Beispiel aus Delmenhorst, 

Lemwerder, Ganderkesee und Wildeshausen hat die Abgeordnete betreut: 

„Auch ich profitiere mit einem direkten „Draht“ von der Reise. Der regelmäßige 

Austausch mit den Teilnehmern ist kein Problem. Bisher waren alle begeistert 

von dem, was das Programm und das Leben in den Gastfamilien ihnen an 

Erfahrung bietet. Der Bewerbungsprozess um die raren Plätze ist nicht ohne, 

aber es lohnt sich!“  

Im Rahmen von ersten Gesprächen und Workshops mit der durchführenden 

Agentur entsteht eine „Vorauswahl“ aller Bewerber, aus denen Astrid 

Grotelüschen dann eine oder einen Kandidaten nominieren darf. „Ich bin sehr 

gespannt und drücke allen jungen Menschen in meinem Wahlkreis 

Delmenhorst-Wesermarsch-Landkreis Oldenburg die Daumen! Wer vorab 

Fragen hat, kann sich gern an mich wenden.“ Die Bewerbungsunterlagen sowie 

weitere Informationen finden Interessenten unter www.bundestag.de/ppp. 

 


