
Was PhillyKinder Für Uns 
Bedeutet!!! 

 

Hallo an alle Fans der deutschen 
Sprache! 

Meine Schwester Natalie Agostini und ich, 
Vincent Agostini, sind 17 Jahre alt und 
Junior Studenten in der Harriton High 
School. Unsere Eltern kommen von zwei 
verschiedenen Kontinenten. Unser Vater 
ist von Philadelphia, USA und unsere 
Mutter ist aus Wien, Österreich. Als wir 
Kinder waren, hat unsere Mutter immer 
nur Deutsch mit uns gesprochen und 
unser Papa natürlich nur Englisch. Als wir 
dann in der Schule nur immer Englisch 
gesprochen und gehört haben, wurde 
Deutsch eher ein bisschen zur Seite 
geschoben. Deutsch wurde immer 
schwieriger und unser Wortschatz immer 
kleiner. Aber meine Mutter hat nicht 
aufgegeben und wollte, dass wir die 
Deutsche Sprache und Bräuche nicht 
ganz vergessen. Jeden Sommer flogen 
wir für ein bis zwei Monate nach Wien, 
damit wir direkt im Land die Sprache, 

Leute und Bräuche besser kennenlernen 
und erfahren konnten. Aber als wir dann 
wieder nach Philadelphia kamen, haben 
alle Versuche weiter untereinander 
Deutsch zu sprechen fehlgeschlagen. 

 
Doch dann durch Zufall hat meine Mutter 
jemanden Deutsch sprechen gehört in einem 
YMCA und erfahren, dass es eine deutsche 
Spielgruppe ganz in der Nähe gibt. Das war 
der Beginn des Entstehens unseres 
deutsch/österreichischen Freundeskreises hier 
in den Suburbs von Philadelphia. Als erstes hat 
meine Mutter Maria Sturm kennengelernt und 
wie ihr Name schon sagt war sie stets 
interessiert, involviert und immer aktiv dabei 
eine bedeutsamere Sprach- und Kultur 
fördernde Umgebung für alle 
deutschsprachigen Kinder und Eltern zu 
finden. PhillyKinder ist gegründet worden und 
wir waren gleich als eine der Ersten dabei! 

 

Für uns waren die Jahre, die wir mit den 
PhillyKindern verbracht haben, immer 
lustig und wir haben auch viel gelernt. Ich 



konnte nicht glauben wie viele Kinder und 
Erwachsene in meiner Umgebung 
Deutsch sprechen konnten! Die 
PhillyKinder-Gruppen sind immer mehr 
und mehr geworden. Über die Jahre 
waren unsere Zusammenkünfte wie ein 
Ritual, welches zu unserem Leben dazu 
gehörte. Wir haben deutsche Bücher 
gelesen und diskutiert, und viele 
Veranstaltungen und Bräuche 
nachvollzogen, als wären wir noch immer 
in Österreich/Deutschland. Alle Feiertage, 
die wir als Kinder gemeinsam mit den 
PhillyKindern feierten, und das 
Theaterstück, welches wir in der German 
Society in Philadelphia aufgeführt haben, 
sind unsere schönsten Erinnerungen, 
neben dem Weihnachtschor wo wir 
deutsche Weihnachtslieder beim Rathaus 
in Philadelphia gesungen haben und 
vieles mehr. 

Die PhillyKinder haben in mir das 
“Deutsche” weiterleben lassen, ich bin  
stolz auf meine österreichische Herkunft, 
und dass ich sie auch hier in Amerika 
weiter pflegen kann. Ich bedanke mich bei 
den PhillyKindern, den Lehrern und allen 
anderen, die mitgewirkt haben, diese 
Schule in Stand zu setzen. Für mich war 
es der beste Weg meine 
Deutschkenntnisse beizubehalten und zu 
verbessern. Ich und meine Schwester 
helfen jetzt jeden Donnerstag in einem 
Klassenzimmer einem Lehrer von den 
jungen PhillyKindern, denn was ist besser 
als den Kindern das zu lehren, was ich als 
Kind dort gelernt habe. Danke für alle die 
schönen Erinnerungen Philly Kinder!! 
  

Über die Autoren: 

Hallo! ich bin die Natalie. Ihr habt schon 
ein bisschen von meinem Leben gelesen. 
Aber ich möchte auch was dazu sagen. 
Meine Entscheidung zwischen Harriton 
High School und Lower Merion High 
School war nicht schwer. Harriton bot das 
IB Programm an und das hat mir gut 
gefallen, weil ich Deutsch als eine 
Sprache nehmen konnte. Seit den ersten 
paar Monaten meines Junior Jahres kann 
ich bestimmt sagen, dass ich meine 
Sprache weiter verbessert habe. Aber 
dass hätte ich nicht ohne die Hilfe und 
Begleitung der PhillyKinder geschafft. Ich 
bedanke mich noch einmal für die 
Erfahrung, die Lernmöglichkeiten und für 
die Erweiterung meiner deutschen 
Sprache und Freundschaften. 

  

Hey, Vincent hier. Ich wollte mich 
nochmals bei den PhillyKindern für die 
schönen Erinnerungen bedanken. Sie 
bleiben bei mir für mein ganzes Leben. 
Die Schule hat mir nicht nur die 
Grammatik der deutschen Sprache 
beigebracht, sondern mir auch gezeigt, 
dass meine österreichische Herkunft ein 
sehr wichtiger Teil von mir ist und immer 
bleiben wird! 
  

DANKE  PHILLYKINDER!!!!! 


