
Liebe Lenzburger Rotarierinnen und Rotarier  

Am Ende einer langen, aber angenehmen Reise landete ich am 4. August um 23 Uhr in Roswell, New 
Mexico. Nachdem ich am Flughafen von einem Rotary-Ankunftskomitee begrüsst wurde, fuhr ich mit 
meinem Gastvater Bobby und meinem Gastbruder William zu deren Haus. Das erste was ich sah, als 
ich das Haus betrat, war eine gigantische Wassermelone in der Küche. Ich fragte also meinen 
Gastbruder, woher sie so eine grosse Wassermelone hätten. William war ziemlich verwundert, denn 
er erklärte mir, dies sei hier eine mittlere Grösse. WOW ja: das ist Amerika! Es ist einfach alles extrem 
viel grösser. Seit diesen Tagen ist es nun schon eine Weile her, und ich habe mich daran gewöhnt, 
dass - wenn ich von etwas spreche - die Amerikaner dasselbe meinen, es hier aber in einer anderen 
Dimensionsgrösse ist. Ich lebe zusammen mit Dr. Ana und Bobby Arnett und deren Kindern William 
(17) und Victoria (11). Sie sind die perfekte Gastfamilie und kümmern sich super um mich. Wir 
unternehmen viel gemeinsam, auch mit ihren Verwandten. Oft spiele ich zum Beispiel Schach gegen 
Anas Vater oder unternehme etwas mit William; alles offene, interessierte und total nette Leute. 
Allgemein würde ich sagen, die Leute hier sind phänomenal, sei es im Footballteam (dem ich 
beigetreten bin), in der Band oder in meinem Rotary-Club. Überall werde ich herzlichst begrüsst und 
gut behandelt. Ich werde fast minütig gefragt, ob ich etwas brauche oder was ich machen möchte. 

Wie oben erwähnt bin ich dem Footballteam beigetreten, ein interessanter und cooler Sport, aber 
auch hart. Wir haben uns die ersten zwei Wochen jeden Tag (auch samstags) um 5.50 am Morgen 
getroffen und eine Stunde lang 2m lange Hölzer über eine Dreck-Rennstrecke gezogen. Ausserdem 
trainieren wir seitdem jeden Tag 5-6h und an den Freitagen haben wir Games. Es ist zwar hart, und 
wir haben eine ganze Menge solcher Übungen / Quälereien, aber es ist gleichzeitig auch fantastisch. 
Ich habe geniale Teamkameraden und super Coaches. Es macht einfach Spass mit dem Team an die 
Spiele zu gehen, zu spielen und nach dem Sieg zusammen zu essen. Auch die anderen Fächer, die ich 
besuche, sind sehr interessant, zum Beispiel «US modern History» oder «Ap Research» (ein Fach, in 
dem es ums Bauen und Abschiessen von Modelraketen geht). Ebenfalls gaben sie mir die 
Möglichkeit, Posaune in der Band zu spielen und selbstverständlich besuche ich eine Englischklasse, 
in der ich mein Englisch verbessern kann.  

Die Mitglieder meines Host Clubs interessieren sich sehr für mich und wollen alles über die Schweiz 
wissen. Ich esse jeden Donnerstag mit ihnen zu Mittag. Es ist jedes mall ein Vergnügen. Ich lerne 
ihnen sogar spezieller Schweizer Wörter in „Schwiizerdüütsch“. 

Das Einzige, was meiner Meinung nach fast unerträglich ist, ist die Hitze. Roswell ist heiss, sehr heiss. 
Wir hatten Temperaturen im September von bis zu 43 Grad. Ich war in meinem Leben noch nie so 
froh über 30 Grad, denn was in der Schweiz als heiss gilt, ist hier eine Abkühlung. 

Mein Fazit ist: Ich liebe es hier zu sein! Bei genialen Menschen, die sich super um mich kümmern. Es 
geht mir bestens! An dieser Stelle deshalb ein RIESENGROSSES „Danke“ an Sie alle, liebe Lenzburger 
Rotarierinnen und Rotarier, denn Sie ermöglichen mir das – ein unvergessliches Erlebnis: 

Thank you very much! 

 

Kindliy regards 

Gian Matteo Widmer, New Mexico  

 

 



 

 

 

 

 

Bilder: 

  

Wunderschöne Aussicht auf meinem 
Flug nach Philadelphia  

 

Schweizerische Stimmung am 
Rotarylunch in Roswell 



 

Das Footballfeld, auf dem ich sehr viel Zeit verbringe. 

 

 

 

 

 

Auf einem Dampfzug in Chama, auf welchem wir an 
unserem ersten Inbound Meeting waren. Im Distrikt 
5520 sind neben mir noch 11 weitere 
AustauschschülerInnen aus Ländern wie Spanien, 
Belgien, Brasilien, Österreich und vielen mehr. Wir sind 
eine gute Gruppe und verstehen uns bestens.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir waren in einem Wildlife Spital, indem versucht wird, verletzte Tiere zu heilen und sie zurück in 
die Natur zu übergeben. Es war super spannend und es hatte viele interessante Tiere. 

 

 

  

Eine alte Dampflokomotive, auf der wir mit 
der Inbound Gruppe waren. 



 

100 Jahre Rotary-Club Roswell Statue und das Vergraben der Zeitkapsel 

Ich und meine geniale Gastfamilie in 
der Kirche. Mein Gastvater hat einen 
Orden von den Boy Scouts of America 
erhalten. 


