
  

Damenkreis Rundschreiben   

juni 2010 
Liebe Damenkreisler, 

Ich hatte doch eben erst das Mai-Rundschreiben rausgeschickt und schon wieder sitze 

ich am Computer, um die Nachrichten für den Juni rauszuschicken.  Fünf Seiten habe 

ich schon fertig mit Text und Bilder verfaßt und neben mir läuft der Drucker mit 

gleichmäßigen Gräuschen unermütlich seine Runden.   

Stellen Sie sich „mal vor, ich mache diese Rundschreiben seit 15 Jahren und bin seit 

meinen ersten Versuchen fast ein “Pro” geworden, glaube ich.  Können Sie sich noch an 

die ersten erinnern, die ich damals noch mit der Hand schrieb und von Farb-Photos 

wagte ich nur zu träumen! 

Klar, es gab schon mal Bilder, aber die kamen schwarz-grau heraus und man sah 

ganz schrecklich darauf aus.  Damals saß ich nächtelang bei Kinko‟s mit meinen 

”paste-ups, wo man mich schon kannte.  Natürlich könnten wir uns auch jetzt nicht 

alle diese Farbseiten erlauben, wenn ich sie nicht zuhause auf meinem laser printer 

selber machen würde.  Weil es inzwischen wegen der Farbbilder und dem Computer-

Art- Program mein Hobby geworden ist, lege ich gerne einen finanziellen Teil dazu, 

auch, um Ihnen beim Lesen mit atraktiven Seiten Freude zu machen und auch dieses 

Mal ist wieder genug  Lesematerial für sie da……….                 

                                                                                    Es grüßt Sie alle herzlich, 

                                                                                             Heidi Williams 

 

Nun kommt das Wichtige für die erste Seite: 
 

Die Juni Hostessen Gruppe informierte mich, daß am 

2. Juni 2010 im Klub kein  Damenkreis stattfinden wird, 
 

weil man die Busfahrt zur Lavendel - farm als Damenkreis 

anerkennen mÖchte, denn die Daten liegen so nahe beieinander .  

Zu ihrer information hefte ich nochmals den flyer an. 
 

 

Bitte ehren Sie unseren Klub, indem Sie sich zum Anniversary Ball anmelden! 

Am 5. Juni feiert unser Klub seinen 45. Geburtstag!                                                                                                                      
 



                            

 

                                                    Rückblick auf den Damenkreis im Mai 

                                                                Von Regina Reinhardt 
 

Heidi hat mich gebeten, einen Bericht über den vergangenen Damenkreis  zu schreiben. Dies tue ich 
gerne, denn dieses Treffen lag mir besonders am Herzen. Erstens, weil es ein Ostpreußisches Essen gab, 
zweitens, weil auch der Muttertag einbezogen wurde und, drittens, weil der zweite Teil von dem “Sissi” 
Film gezeigt wurde. 
 

Den Mai Hostessen Olga Tietz, Else Kikilus, Rosemarie Klotz, Inge Lore Derichs, Marianne Roberts und den freiwilligen 
Helfern Hilde Bennett, Ute Cortz und Eva Turner vielen Dank für einen wunderschönen Nachmittag. Die Tische 
waren, wie immer, sehr schön dekoriert und es gab Vasen mit frischen Nelken, die am Ende des Treffens zu Ehren des 
Muttertages verschenkt wurden. Es gab auch Salza und Chips, die an Cinco de Mayo erinnern sollten. Zum Essen wurde 
zuerst ein Salatteller gereicht, dann servierten die Hostessen an den Tischen die Teller mit Königsberger Klopsen, 
Yukongold Kartoffeln und Möhrengemüse.  
Dieses Gericht bringt mich nun dazu,  ein bißchen an vergangene Zeiten zu denken und auch dem Schicksal zu danken, 
daß meine liebe Mutter den Muttertag mit Ihren 89 Jahren noch erleben durfte. Ich wünschte, sie wäre dabei gewesen, 
denn Königsberger Klopse war eines ihrer Lieblingsgerichte. Sie hat es für unsere Familie oft gekocht, denn sie stammte 
aus Ostpreußen.  Sie hat ihre Heimat sehr vermißt. Erst 1992 ist sie dann mit mir nach Königsberg, Memel und Tilsit 
gefahren und hat ihre Heimat nach so langer Zeit wiedergesehen. Sie hat mir sogar die Klinik in Tilsit gezeigt, in der ich 
geboren wurde. Für mich war es eine interessante Reise, für meine Mutter eine traurige Reise in die Vergangenheit, 
denn es war nichts so, wie es einmal war. 
Meine Großmutter hat meiner Mutter beigebracht, dieses Gericht zu kochen und natürlich habe ich es dann von meiner 
Mutter auch gelernt. Es schmeckte wie von meiner Mutter gekocht , “köstlich”! 
Dann wurde der zweite Teil von “Sissi” gezeigt und es gab Kaffee mit Schwarzwälder Torte dazu.  
Ich hoffe, wir können den dritten Teil im Juni zu unserem Damenkreis Treffen sehen. Ich glaube, wir würden uns alle 
darauf freuen. 
Falls jemand dieses Gericht auch kochen möchte, habe ich das Rezept hier abgedruckt. 

Königsberger Klopse 

Fleischteig herstellen, kleine Klößchen formen. Wasser aufsetzen,  Lorbeerblatt, Piment, Pfefferkörner, Salz und 
Zwiebeln mit hineingeben, aufkochen lassen. Die Klößchen in das kochende Wasser geben und 20 -30 Minuten vorsichtig 
kochen. 
Eine helle Soße herstellen, mit Butter, Mehl  und Brühe. Mit Kapern,  Zitronensaft und etwas Zucker abschmecken. Die 
Klößchen dazugeben und ziehen lassen. Zum Schluß ein Eigelb daruntermischen. 
Soße: 40 g Fett,  40 g Mehl, 1 Teel. Zwiebeln, ½ bis ¾ Brühe, Salz, Zitronensaft, 1 Eßl. Kapern, ein Eigelb 
Man kann auch saure Sahne einmischen.  

 

Es war wieder mal ein sehr gelungener Damenkreis Nachmittag. 

 

 

 

 



 

Bildergalerie:  5. Mai 2010  Damenkreis Feier 

Diese bunte Bilderseite soll den Bericht von Regina untermalen und 

bestätigen, daß der Nachmittag ein richtig gelungenes Damenkreis-

Treffen war.  Links im Bild sieht man  einige der Hostessen das 

Mittagessen herzaubern.  Sichtbar sind die aufgereiten, farbenfrohen 

Salatplatten, denn die  Königsberger Klopse wurden schon vorher  bei 

Else Kikillus gekocht. Weitere Bilder zeigen Monika und ihre 

Schwiegermutter, der es bei uns immer gut gefällt. Dann ein neues 

Mitglied: Roswitha Knight mit den schönen, roten Haaren, die ihre 

deutsche Freundin mitbrachte und bei uns ihren Geburtstag feierte.  

Helga Buehner kam noch mal zum Damenkreis, bevor sie wieder 

nach Deutschland reiste. Alle labten sich an dem leckeren Essen und 

erfreuten sich an der Gemütlichkeit, dem Sissi Film und den  schönen 

Blumen und sagen danke! 

                                                                                                HW 



  

 

 
 
 

Reisebericht über den Besuch bei Julie Lauper in Washington von Connie & Ingrid 
 
Nach einem  nicht gerade bequemen Flug, denn ich hatte einen sehr korpulenten Herrn neben mir sitzen, der 
einen Teil von meinem Sitz einnahm, kamen wir Ende April in Bellingham, Washington, an.  Julie und Fritz 
Lauper standen schon am Flughafen, um uns abzuholen. Nach einer kurzen Autofahrt erreichten wir das 
Zuhause von den  Laupers  und obwohl es schon ziemlich spät war, wurde zuerst eine Flasche Sekt mit vielen 
leckeren Häppchen serviert.  Wir saßen dann bis 01:00 Uhr morgens und quasselten über alles mögliche. Am 
meisten über Klubmitglieder, die Julie und Fritz kennen. 
 

Gleich am nächsten Tag,  nach dem Frühstück, kam Bärbel, Julies beste Freundin und es ging zu einem 
wunderschönen Golfklub in Kanada, wo wir Mittagessen hatten.  Wir fuhren bei Regen von Bellingham weg, 
kamen aber bei herrlichen Sonnenschein in Kanada an.  Danach gingen wir zu einem Einkaufsbummel in 
verschiedene Geschäfte und kauften allerhand ein. 
 

Am Samstag hatten wir eine grosse Überraschung.  Nach einer Einladung zum Lunch von Bärbel fuhren wir in 
Richtung Seattle, kannten aber nicht das Ziel.  Nach etwa zwei Stunden Fahrt hielten wir vor einem alten 
historischen Gebäude.  Julie und Bärbel sagten, sie wollten uns hier etwas Sehenswürdiges zeigen.  Nachdem 
ich mit Schnaufen die hohe Treppe schaffte, sahen wir die deutsche Fahne und viele festlich angezogene Leute.  
Dann hörten wir, daß deutsch gesprochen wurde und es wurde uns bewußt, daß wir im Deutschen Haus von 
Seattle sind.  Sofort fiel mir ein, daß meine langjährige Freundin Gisela Rasmussen dort Mitglied ist.  Gisela 
hat dort 50 Jahre lang die deutsche Radio - Stunde geleitet.  Gleich fragte ich nach ihr und man führte mich zu 
einem Tisch und sie saß dort.  Das alles war schon vor Wochen von Julie und Bärbel arrangiert. Sie wollten ein 
Wiedersehen von 2 Freunden, die sich vor 60 Jahren in Fort Lewis, Tacoma kennengelernt hatten, möglich 
machen.  Natürlich  gelang es ihnen, denn Gisela wußte ebenfalls nicht, daß sie mich dort treffen wird.  Der 
deutsche Klub feierte an diesem Abend sein jährliches Sängerfest und wir alle verbrachten dort eine 
wunderschöne Zeit. 
Zwei Tage später befanden wir uns auf einer Busfahrt zu dem norwegischen  Städtchen Poulsbo.  Es waren 37 
Mitglieder vom Heimatkreis dabei.  Obwohl es mitunter regnete und sogar hagelte, sahen wir sehr viel von 
Poulsbo und kauften dort schöne Sachen von Norwegen ein. 
 

Am nächsten Tag wurde eine Fahrt zu dem herrlichen Tulpenstädtchen La Connor unternommen und am 
letzten Tag eine historische Rundfahrt durch Fairhaven in Bellingham und Umgebung.  Es war ein herrlicher 
Urlaub, den wir bestimmt lange nicht vergessen werden! 
Connie McGrath & Ingrid Trogus 

 

Ingrid         Connie           Bärbel            Julie                 Vor  Julie’s Haus zum Ausflug bereit                                                                                                                                                                                   



  

Bilder… Bilder …Bilder… von Connie und Ingrid mitgebracht… 

Die Beiden haben sich von Julie und ihrem Mann Fritz, sowie Barbara, Julie’s 

Freundin, verwöhnen lassen.  Ingrid schwingt sogar das Tanzbein und bei solch 

leckeren Mahlzeiten schmeckt ein gutes Tröpfchen auch recht gut…Kein Wunder, 

daß Connie immer wieder so gerne, jedes Jahr im Frühling in Richtung  Norden 

 nach Washington, auf die Reise 

geht.  Seht nur, wie herrlich grün 

das Gras da oben ist und unten 

rechts im Bild sieht man Julie’s 

großes Talent: nur einen kleinen 

Teil ihrer vielen, wunderschönen 

Basteleien u. Handarbeiten.  Wer 

wird wohl für die nächste Reise 

auf die Warteliste kommen?........ 

                                          HW 

“Wenn einer eine Reise tut .... …dann kann er was erleben ! !” 

 

 



 

 
 
 

Rückblick auf den April 2010 mit Gedanken über den Damenkreis 
 
Liebe Damenkreisler. 
 
Kurz  bevor der April Nachrichtenbrief vom Damenkreis bei mir ankam, wurde ich gerade vom Krankenhaus 
entlassen und hatte viel Zeit, die schönen Berichte im Bett zu lesen. 
 
Ganz besonders gefiel mir die erste Seite, die von Heidi geschrieben war. Sie kann sich noch an viele Osterfeste, 
die sie als Kind in der alten Heimat erlebt hat, so gut erinnern.  Allerdings kann ich mich nicht erinnern, daß 
wir als Konfirmanden die Kirche vor Ostern schrubben mußten.  Entweder war dieser Brauch in meiner 
Heimatstadt Frankfurt nicht bekannt, oder er wurde erst später eingeführt. 
 
Ich kann mich aber heute noch in unserem Garten sehen, wie ich die Ostereier gesucht habe. Ich glaubte an 
den Osterhasen bis ich etwa 6 Jahre alt war und dann an einem Ostermorgen meine Mutter beobachtete, als sie 
die Eier in eins von mir gemachten Nest legte. Wie lange ist das alles her und trotzdem kommen diese schönen 
Erinnerungen oft wieder zurück. 
 
Heidi ist noch sehr mit unserer alten Heimat verbunden und das ist schön. Sie pflegt die Erinerungen und vor 
allem das Deutschtum.  Sie unterstützt es auch, daß wir bei unseren Zusammenkünften nur deutsch sprechen 
und versucht sogar, die Programme in deutsch zu halten. Ohne sie hätten wir vielleicht keinen Damenkreis 
mehr und das wäre doch jammerschade. 
 
Ich danke auch Eva Turner für den schönen Bericht von unserer Busfahrt nach Borego und unbekannterweise 
Heidi's Nichte Anja für den zweiten, internationalen und schönen Reisebericht. Ich hoffe, daß unser 
Damenkreis noch lange bestehen wird und wir alle noch oft zusammen kommen werden. 
 
Leider werde ich bei unserem Damenkreis im Mai nicht dabei sein, denn um diese Zeit fliege ich mit Ingrid 
Trogus nach Bellingham, Washington, um dort Julie und Fritz Lauper zu besuchen.  Nachfolgende zwei Bilder  
bei der Ankunft . 
Mit vielen Grüßen verbleibe ich, 
 

Connie McGrath 
 

      

  
    Julie & Fritz Lauper,  Connie & Ingrid Trogus 

       
       Julie Lauper und Connie Mc Grath 



 



 

  
 

Also, meine Lieben,  
 

hier ist nun die letzte Seite, auf der ich nochmals die Informationen der Busfahrt aufdrucke, die sie 

vielleicht verlegt haben und nun brauchen.  Den Versuch, mit einem flyer den ganzen Klub dafür zu 

interessieren, hatte Erfolg, erzählte mir Connie.  Ähnliche Fahrten sollten wir weiterhin anbieten, denn 

ältere Mitglieder können solche langen Reisen oft nicht mehr alleine machen. 
 

Andere Untergruppen tun es schon immer und nun ist es auch mal wieder an der Zeit, daß der Damen- 

kreis etwas dem Klub anbietet.  Immerhin haben wir ununterbrochen  ein gemütliches Zuhause, wo wir 

nach Wunsch unsere Zusammenkünfte abhalten können.  Vor ein paar Jahren waren wir durch den 

Kuchenverkauf in der Lage, den Klub zu verschönern, woran wir uns nun alle erfreuen können.  Alle 

Mitreisenden zahlen ja selber die Unkosten, aber, zum Beispiel, ein belegtes Brötchen zur Lunchpause 

können wir schon mal allen anbieten………nicht nur dem Damenkreis.  Connie ist so lieb, diese Busfahr- 

ten das Jahr über zu organisieren und wir danken ihr sehr dafür! 

In meinem Damenkreis-Roster habe ich einige Geburtstagslücken und für den Monat Juni nur ein 

Geburtstagskind, nämlich:  Laura Tenhunen, die am 12 Juni diesen Tag feiern wird. 

                                  Herzlichen Glückwunsch und alles Gute vom Damenkreis!  
 

BUSFAHRT INFORMATION 
Nach dem Rundgang werden wir unseren Lunch auf dem Picknickplatz einnehmen. Bitte bringt etwas zu 
trinken mit. Das Essen (belegte Brote) wird im Klub gemacht und an alle Mitreisenden verteilt.  
 

Auf dem Heimweg, der uns über die Berge nach Carlsbad führt, halten wir im Tip Top Market an. Dort könnt 
Ihr Euch mit importierten Lebensmitteln aus Deutschand und mit guter deutscher Wurst und Fleischwaren, 
sowie Brot und Süßwaren  eindecken. Oder man kann auch nur eine Tasse Kaffee trinken und ein gutes Stück 
Torte dazu essen.  Heidi wird ‘Big John’ Bescheid geben, daß wir ihn am 8. Juni besuchen werden.  
 

Also, wie gesagt, diese Busfahrt wird am Dienstag, den 8. Juni 2010 stattfinden und kostet $39.00 pro Person. 
Darin ist Lunch, die Tour durch die Ranch und Benutzung der Picknicktische enthalten. 
Bitte laßt mich so bald wie möglich wissen, ob Ihr daran interessiert seid. 
 

Connie McGrath, 3160 Courser Ave., San Diego, CA 92117 
Tel. 858 273 1692 

 

Der Bus wird uns um 8:30 Uhr am Klubhaus, 1017 S. Mollison Ave in ElCajon und um 09:00 Uhr in 
Clairemont, am Nebeneingang von der Burlington Coat Factory, abholen. Wir sollten wieder um etwa 17:00 
Uhr  zurück sein.  
 

In Short 
Located on a country road 20 minutes from I-15, this scenic farm draws thousands of visitors who come to view 
the purple lavender fields. There are more than 10,000 plants set among paths and walkways lined with 
haystacks for those who want to sit for a few moments and enjoy the fragrant aroma of the flowers. The gift 
shop offers a plethora of lavender items including soaps, oils, and candles. 
  
 
 
 


