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                                             und den besten Wünschen für das neue Jahr 2011,  

                                                                     der Damenkreis Vorstand 
                 Heidi                 Elsbeth             
           619.445.2549     858.452.9797                       

Liebe Damenkreisler,  jetzt schreiben wir schon 2011!   In unserem Alter  merkt 

man es besonders,  wie schnell die Zeit vergeht und wie sehr man jeden Tag gut 

nützen soll!  Nun fragen wir uns,  was dieses Jahr wohl bringen wird und hof-

fen am allermeisten auf gute Gesundheit,  stimmt’s?  Eins ist gewiß, wir werden 

wieder schöne  Stunden in unserem  Damenkreis erleben und uns auch bemühen, 

unsere Freundschaften zu erhalten und zu pflegen.  Allen, die bisher daran teil-

nahmen und für ein erfolgreiches Gelingen der Zusammenkünfte sorgten, dan -

ken wir ganz herzlich! In diesem Sinne sagen wir ein etwas verspätetes  “Prost 

Neujahr”  und  hoffen, alle Damenkreisler zukünftig bei unseren Treffen und  

Busfahrten fröhlich begrüßen zu können!   Diese  erste  Seite schmücken  viele  

  rote Herzchen, die auf den Valentines Tag hinweisen sollen.   Der Einladung  

  folgend,  wollen  wir  ihn als  Damenkreistreffen  schon  am 2. Februar  bei  

         unserem  Mitglied und Freundin, Ingrid Roth, in ihrem einzigartig-    

          dekoriertem Haus  in Rancho Santa Fe feiern. Informationen fin- 

                  den Sie auf der nächsten Seite und  bitte  auf keinen Fall 

                             vergessen, sich vorher bei Elsbeth, oder bei  

                                 Connie, anzumelden.  Danke und 

                                            herzliche  Grüße, Ihre 

                                                       Heidi                                                                                                                             

               

Damenkreis 
  Februar 

 Rundschreiben 

        2011   

Das alte Jahr welkte dahin’ 
wir mußten es beshließen, 
und dann mit einem starken Sinn 
das neue Jahr begrüßen. 
 
Im Herzen tragen wir die Zeit, 
mag auch das Jahr verrinnen; 
denn alle tiefe Ewigkeit 
ist Enden und Beginnen. 

Ein neues Jahr hat neue Pflichten. 
Ein neuer Morgen ruft zu frischer Tat. 
Stets wünsche ich ein fröhlihes Verrichten 
Und Mut und Kraft zur Arbeit früh und spat. 
                                                               Goethe 
Freunde sind die Blätter 
am Baum des Lebens 
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Hallo, Ihr Lieben, hier ist die Einladung zum Damenkreis – Treffen  

am Mittwoch, den  2. Februar 2011 um 12 Uhr mittags 
 

Seit einigen Jahren ist  Ingrid Roth (rechts im Bild) ein begeistertes Damenkreismitglied, hat dem 
Damenkreis und dem Klub schon viele Dinge gestiftet, und will uns nun in diesem Monat      als 
Gruppe  zum Anlaß des Valentines in ihr Haus einladen. Wir bedanken uns im Voraus und sollen 
uns bis Montag  bei 

Elsbeth Erler (858) 452 - 9797  
oder bei der Februar—Head Hostess Connie Mc Grath (858) 273 -1692, anmelden. 

 

Wegen Parkmöglichkeiten wird vorgeschlagen, daß wir uns am Mittwoch, den 2. Februar, vormittags um 10 Uhr  auf 
dem Klub Parkplatz treffen, oder in Clairmont, und dann beschließen, wer mit wem mitfährt.  Einige von uns 
kommen mit größeren Autos  oder Vans.  Ich selber kann 6 Personen mitnehmen, außerdem ist es einfacher, indem 
wir hintereinander herfahren und keiner Probleme hat, die Adresse zu finden. Bei Bedarf ist diese beim Anruf zu 
erfagen, falls Sie doch unabhängig fahren wollen. 

 
 

                                  10 Uhr morgens auf dem Klub-Parkplatz  
                                      1017 S. Mollison Ave. in El Cajon 
           10 Uhr 30 morgens auf dem  Clairemont Shopping Center - Parkplatz,  
                                           Ecke  Burlington Coat Factory 

  

Der Damenkreis wird  ein Lunch-Imbiß, sowie eine große Torte anbieten und Sie alle brauchen nur gute Laune 
mitbringen.  Die Wetter-Vorhersage für nächsten Mittwoch kündigt Sonnenschein an, darum werden wir auch 
draußen Ingrid’s herrlichen Paradies-Garten genießen.  Wegen Platzeinteilung können an diesem Treffen  nur 
Damenkreis-Mitglieder teilnehmen, darum bitte keine Gäste mitbringen.                                                                                                                                            

 

Natürlich wollen wir im Damenkreis unseren Kranken gedenken und ihnen eine baldige Gene-

sung wünschen. Ich kann nur Tatsachen bekanntgeben, von denen man mich informiert und 

beauftragt zu drucken.  Bitte nicht böse sein, wenn Sie manches erfahren, aber nicht im Bulletin 

finden, denn ich kann ja keine Gedanken lesen. 
 

Von ganzem Herzen möchte der Damenkreis unserem Lottchen ein mitfühlendes Beileid ausspre-

chen, weil ihr Heinzele sie für immer verlassen mußte.  Wir alle wissen,  wie unzertrennlich die Bei-

den waren und gemeinsam im Klub die musikalische Seele verkörperten.   Lottchen, bitte versuche 

auch trauernd stark zu sein,  denn wir brauchen Dich, nehmen Dich ganz fest in die 

Arme und wollen uns um Dich kümmern!  Es waren einige liebe Freunde, die in den 

schwersten Stunden des Abschiedsnehmens Lottchen Tag und Nacht zur Seite standen.  

Lottchen möchte sich ganz besonders bedanken bei unserer Pastorin Karin Boye, 

Frauke, Susanne & Horst, Birgitt & Hans, Toni, Christa, Antje, Inge, Sigried….. über-

haupt bei allen, die anriefen und  daran dachten,  ihr wunderschöne Blumen und 

Karten zu schicken.   Alles ist zwar tröstend, aber den Schmerz  

und die Sehnsucht im Alleinsein kann nur die Zeit etwas lindern.  

Es ist das von Gott bestimmte Schicksal des Menschens, das wir 

alle irgendwann einmal ertragen müssen…….. 

Trost und Erleichterung findet man nur in Liebe, Freundschaft, 

Zufriedenheit, Glaube, Verstehen und Geduld.                                            

 

 Im Februar haben wir keine Geburtstagskinder eingetragen, aber ich habe trotzdem 
die Glückwünsche gedruckt, denn vielleicht wurde jemand vegessen?  Bitte anrufen! 
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Huntington Library Art Collections  

& Botanical Gardens: Photos  
 

Unsere nächste Busreise,  als Damenkreisfunktion,  
wird am am 7. April  2011 stattfinden 

   (Weitere Informationen auf der nächsten Seite) 
 

Nach der Bewunderung aller Sehenswürdigkeiten kann man  Hunger in folgenden 
Restaurants stillen:  Das Teehaus im chinesichen Garten hat eine kleine Speisekarte 
mit verschiedenen Angeboten.   Der Speisesaal  im  Rosen-
garten verlangt Voranmeldungen.   Das   danebenliegende  
Cafe bietet Lunch,  Imbisse und  köstliche  Deserts an. Man 
kann  entweder  innen, oder im  Freien  speisen.   Auf  der 
Heimfahrt werden im Bus die beliebten  Wurstbrote, auch 
Wasser oder  Saft in kleinen Flaschen  ausgeteilt. Man wird  
tagsüber  aktive sein,  darum bequeme Laufschuhe tragen.  
Dieser Ausflug wird für alle eine schöne Erinnerung sein!!   

http://www.yelp.com/biz/huntington-library-art-collections-and-botanical-gardens-san-marino
http://www.yelp.com/biz/huntington-library-art-collections-and-botanical-gardens-san-marino
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BUSFAHRT ANGEBOT ZUR HUNTINGTON ART LIBRARY 
 

Für alle Klub-Mitglieder 
 

Organisiert von Connie Mc Grath / Damenkreis 
 
 

Auf unserer nächsten Busfahrt wollen wir die vielen schönen Schätze der Huntington Library in Pasadena-Los 
Angeles erkunden. Man fühlt sich  in eine andere Welt versetzt, wenn man dort die herrlichen Kunstgegen-
stände und die Schönheit der  Botanik bewundert. 
 

Die Huntington Library emfängt jedes Jahr etwa 500.000 Besucher, die alle besonders begeistert sind von den 
Gemälden, darunter auch Gainsborough's berühmtes Bild “Blue Boy”.  Die herrlichen Gartenanlagen, wie z B. 
der japanische Garten mit den schönen bunten Fischen (Kois), die sich im Teich tummeln, dem Bonsai Court und 
dem möbilierten japanischen Haus. Auch der chinesische Garten hat einen See, über den eine Brücke direkt zu 
einem Teehaus führt. Man sieht viele verschiedene Pflanzen, Bäume und Wasserfälle während man durch den 
Dschungel-Garten spaziert.  Der Rosengarten erstreckt sich über 3 Acker Land. (Bitte bequeme Schuhe!) 
                                                                                                                                                                                                                                                                           WWWWWWWWWWW 

Die Huntington Art Gallery war bis 1928 das  herrschaftliche Wohnhaus von Arabella und Henry Huntington. 
Danach wurde die herrliche Villa für die Öffentlichkeit eröffnet und man konnte die einzigartigen Sammlungen 
europäischer Kunst bewundern, von der damals besonders Arabella begeistert war. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                             WWWWWWWWWWW 

  

The bus will make two pickups: 
 

8:00am German Clubhouse at  
1017 S. Mollison Ave. in El Cajon 

 
8:30am at the Clairemont Shopping Center next  

to the Burlington Coat Factory 
 

        Cost per person:   $42.00     This includes bus fare,  
          visit at the Huntington Library, sandwich & a drink 

 
Please make your checks out to:  Connie Mc Grath, 3160 Courser Avenue, San Diego, Ca. 92117-3607 

Telephone:  858-273-1697  Please call for reservation before  March 20th, 2011 
 

Für diejenigen, die keinen Computer haben, ist folgender Auszug aus dem Internet:   
Welcome to The Huntington, one of the world’s great cultural, research, and educational centers. 

A private, nonprofit institution, The Huntington was founded in 1919 by Henry E. Huntington, an exceptional 
businessman who built a financial empire that included railroad companies, utilities, and real estate hold-

ings in Southern California.                                 

                                                                Mission Statement  

Building on Henry E. Huntington’s legacy of renowned collections and botanical gardens that enrich the visitor, The 

Huntington today encourages research and promotes education in the arts, humanities, and botanical sciences. 
                                                                   The Collections 
The Huntington has assembled primary materials, art objects, and living collections which reflect the development 
of Western culture, from the ninth century to the present. These collections embody the diverse and interwoven 
contributions of many cultures, peoples, and nations.  

                                                                      Stewardship 
With its outstanding collections in the arts, humanities, and botanical sciences, The Huntington has the responsibil-
ity to preserve and protect for posterity Mr. Huntington’s legacy and to insure its growth and financial health.  Mr. 
Huntington’s estate is an important historical document of great significance to the public and to the understanding 
of the history of Southern California.  
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Das war doch nicht unser Club, den wir am 11. Dezember betraten: das war eine Märchenwelt mit Christbäumen, 
Krippchen, Rentieren, Santa Claus, Blumen, und Sternen.  Dazu war das Ganze untermalt von den alten Weih -
nachtsliedern, die noch jeder aus der Kindheit kennt.   
Heidi und ihre fleißigen Helfer hatten sich mal wieder selbst übertroffen.  Ein altes Kindergedicht fiel mir ein, wel-
ches wir immer unter dem Tannenbaum auftragen mußten:  "Überall auf den Tannenspitzen sah mal goldne Licht-
lein blitzen".  Der ideale Rahmen war geschaffen für einen wunderschönen Abend in einer anderen Welt.  Man 
gab den Alltag am Eingang ab und versetzte sich in Weihnachtsstimmung - leicht und locker kam sie angeflogen, 
wie auf Wattebäuschchen.  Und die Schneeflocken zauberte man von der Decken –Spiegelkugel dazu.  Die Kapelle 
umrahmte die Szene mit Liedern, die ein jeder kennt, und schnell füllte sich die Tanzfläche mit Jung und Alt.  Es 
gab Herren in Abendgarderobe und Damen in Lang oder Kurz festlich gekleidet und gekonnt schwang man das 
Tanzbein.  Als Heidi zu Tisch bat, hörte man überall anerkennendes Lob - wie macht sie das nur?  Immer wieder 
schmackhafte Speisen: Schnitzel , Kartoffeln, Salat und Gemüse, außerdem Kuchen und Kaffee.  Es war mal wieder 
an alles gedacht und auch sehr günstig angeboten. Überall zufriedene Gäste, dazu die Musikkapelle, die pausenlos 
im tollen Rythmus die schönsten Weisen spielte.   
Der Höhepunkt kam während der Pause:   Das  “San Diego Ballet”  schwebte zu den weihnachtlichen 
Tschaikowsky Klängen und servierte einen  Augenschmauß!  Was wäre die Weihnachtszeit ohne den 
Nußknacker ? Gebannt saßen wir auf unseren Plätzen und verfolgten jeden Schritt.  Manche tanzten 
im Geiste mit, vor allem "yours truly", deren Kinderwunsch immer Balletstunden waren.   Dieser klas-
sisch-festliche Abend klang aus in gemütlicher Runde und mit positiven Gefühlen für unseren Klub, wo 
man solche herrlichen  Stunden erleben kann.                                Ihre Gisela (gallopierende Reporterin) 

Kommentare und Bilder von unserem Damenkreis-Weihnachts-Bazaar am 1. Dezember 2010 
und  vom Klub-Weihnachtstanz (Snow Dance) am 11. Dezember 2010 
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 Damenkreis Weihnachtsmarkt am 1. Dez. 2010….. 
mit Verkaufsständen aller Art, Verlosung, Liedern, Gedichten, gutem Essen und leckeren, selbst- 
gebackenen Kuchen, den die Damenkreisler mitbrachten.    Viele lächeln auf dieser Bilderseite, 
denn es war auch wirklich ein ganz gemütlicher Nachmittag, der uns in die richtige Weihnachts- 
stimmung  versetzte. Inzwischen ist das alles vorbei: die Zeit eilt dahin und der Karneval beginnt… 
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Email  im Oktober:  Liebe Heidi:  Ich kam eben von einer Stadtrundfahrt durch unser schönes San Diego, die 
Sonne kam pünktlich heraus, als ich die Gruppe vom Schiff abholte.  Es war, wie immer, brechend voll.  Überall, 
wo man die Höhepunkte zeigt, wie Seaport Village, Gaslampquarter, Coronado, Balboa Park, etc., aber das ist 
eigentlich nicht der Grund meiner Zeilen.  Wie üblich las ich mit großem Interesse unser Damenkreisblättchen. 
Wieviel Mühe und Liebe da wieder reingesteckt war.  Wie sehr hatte ich es bereut, daß ich nicht mit auf die 

letzte Fahrt konnte, aber es war leider kein Platz mehr im Bus.  Es stimmte mich heute früh etwas traurig, daß Toni Curtis 
gerade gestorben ist, er war immer ein Jugendschwarm von mir, wie so viele andere Hollywoodstars aus der alten Zeit und 
meine Leute hörten mit großem Interesse zu, als ich ihnen am Hotel Del Coronade von Dem Film erzählte, den der Toni 
dort gedreht hatte (es waren Dänen und sie kannten sich hier nicht so aus).  Ich will versuchen, zu der Filmvorführung zu 
kommen.  Meine letzte Tour kommt am 9. Okt. und am 19. Okt bin ich dann aus dem wilden Westen zurück und will 
meinen Verpflichtungen als “Gallopierende Redaktoerin” nachkommen. Bin schon froh, daß wenigstens meine Kinder dies-
mal beim Oktoberfest aushelfen.  Thanks for everything und bis ganz bald,  liebe Grüße, Deine Gisela.   
  

Email im Dez.: Hallo Heidi:  Wie üblich, hab ich mich über all die schönen Beiträge im Damenkreisblättchen gefreut.  Auch 
die Dagmar war bestimmt sehr happy, daß sie erwähnt wurde.  Es war ja auch sehr nett von ihr, für Willie’s work crew  zu 
kochen, und das kann sie ja auch so gut.  Ich war überrascht, Beiträge und Bilder über das Riesengebirge und Schlesien zu 
finden, meine Mutter stammt von dort und ich sag Dir ehrlich, ich möchte da wirklich gerne mal hin.  Es ist schon merk-
würdig, wenn man älter wird, knüpft man wieder Bande an die Jugend, die Vergangenheit und die Wurzeln... Als ich ein 
junges Ding war, konnte ich es nicht erwarten, aus Kleve wegzukommen. Wir nannten das immer den "Arsch der Welt", 
und ich bin ja auch viel rumgekommen, aber diese Ecke wo die Mutter herstammt, das war ein kleinen Nest namens Ster-
nalitz in der Nähe von Oppeln, die möchte ich wirklich mal erforschen, steht sozusagen auf meiner "Bucket Liste".  Sind die 
Bilder und Beiträge von Dir, oder hat da jemand aus unserem Kreis auch seine Wurzeln?  Wäre mal interessant, das zu er-
fahren.  Ich komme auf jeden Fall am 1. Dezember zum Weihnachtstreffen und dann können wir uns ja noch mal darüber 
unterhalten.  Liebe Grüße, Gisela 

 Hallo, Gisela, danke für Deinen Kommentar über das Rundschreiben, das ich zwischen all dem 

Getummel der letzten Zeit zusammenstellte.  Meine Kinder sagen schon: Immer dieser Klub.... aber 

das sehe ich eben als meine Mission und damit basta.... 

Das mit der Artikel Serie von Ost-Deutschland hatte ich schon lange vor, denn diese Gegend gerät 

in Vergessenheit und die Jugend da drüben weiß kaum etwas davon, was ich ich an Christina’s (meine 

Austauschschülerin) Reaktion bemerkte.  Lotte und Heinz sind von Schlesien,auch einige andere, 

denen ich mit diesen Blättern viel Freude machte,glaube ich.  Ich habe Freunde in Deutschland, die mir per 

email von ihrem Ausflug zum Riesengebirge Bilder schickten und das gab mir  den Anstoß zu diesem Bericht. 

Ich verstehe, daß dieser Dich besonders interessiert, weil das die Heimat Deiner Mutter war.  Ich selber bin 

in Danzig/West-Preußen geboren, worüber ich auch noch zukünftig schreiben werde. 

Wenn man von Deutschland spricht, geht es immer nur um Bayern (Oktoberfest), Berlin, vom Rhein, ab und zu 

Hamburg  und zum größten Teil wäre das dann auch schon.   

Die großen Werte und Sehenswürdigkeiten, die uns  im Osten durch den Krieg verlorengingen ! Alleine 

Schlesien war die „Getreidekammer“ Deutschlands...dann die „östliche“ Ostsee mit den Handels-Häfen, wie 

z.B. Die Danziger Bucht-West Preußen, dann Königsberg, usw. Ich freue mich immer sehr über Deine ein- 

drucksvollen Beiträge für unsere Damenkreis Rundschreiben und danke Dir sehr, Heidi 
 

                                                    "Just A Note"  from Hilde Bennett  
 Just wanted to give you a quick update on my ongoing saga of my condition (no, I am not pregnant!) 
  

All your good wishes, vibes and prayers must work since I am tolerating the Chemo and the special study infusions 
quite well. There are some minor side effects which I take in stride, especially the tiredness and I "have" to take a 
nap, sometimes more than once a day. I wonder how lazy one can be, can you imagine I had to go to work? 
On the days I cannot drive, Al is enjoying his Sightseeing trips to the Medical Centers and Out Patient Pavilion and 

is very "patient" when I have to stop for a quick shopping excursion for food or Med's. 
I am very confident that I will survive this trial period and will soon be ready to get those dancing legs twirling again. 

Your friendship is very much appreciated, my Blessings to you, Hilde                                  Meine Antwort  
Hildelein, thank you for your update; it will relax us.  You are such a strong “Wunderkind” like I was eight 

years ago, right? Could I put your note into the Damenkreis letter (I am writing it at the moment), because 

not everyone has email but wants to wish you “eine erfolgreiche Genesung! “ Tschüss, auch Grüße an Al, Heidi 

Falls es interessiert:  nachfolgend einige emails zwischen Gisela, Hilde und Heidi 
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Liebe Connie,  

wir danken Dir für Deine nachfolgende, interessante Geschichte aus Deiner  Jugendzeit  und manche 

von uns haben vielleicht ähnliche Erinnerungen? Die damaligen Einrichtungen waren oft gar nicht so 

schlecht und haben den jungen Menschen auf ein verantwortungsvolles Leben vorbereitet. Mit den 

heutigen Freiheitsrechten wäre das gar nicht möglich und das Resultat zeigt sich , weil oft die Disziplin heut- 

zutage vernachlässigt wird.  Meine ältere Schwester hatte ähnliche Erlebnisse und es nie bereut, noch jung in 

diesen abwesenden Monaten  andere Sitten, Menschen und Landschaften kennengelernt zu haben.             HW                                                               
    

 Im Dezember Nachrichtenbrief war ein sehr schöner Bericht über Schlesien, der von Heidi geschrieben 
war und der viele schöne Erinnerungen für mich zurückbrachte.  Ich habe in 1940 acht Monate in Schlesien ver-
bracht und habe so ziemlich den ganzen Staat gut kennengelernt. 
 

 Manche von Euch können sich sicher noch erinnern, daß wir, die in den Vorkriegs- und in den Kriegs-
jahren aufgewachsen sind, ein Jahr unseres Lebens dem Staat, oder wie man damals sagte, dem Reich geben 
mußte.  Damals kannte man den Ausdruck “Teenager” noch nicht. Wir wurden alle “Backfische” genannt. 
 Jeder “Backfisch” mußte ein sogenanntes “Pflichtjahr” ablegen.  Manche arbeiteten für eine Kinderrei-
che Familie, in der der Vater eingezogen war, andere dienten im Arbeitsdienst und wieder andere wurden ins 
Landjahr geschickt. Zu dieser Gruppe gehörte ich. 
 

 Im letzten Schuljahr wurden die sechs besten Schüler ausgesucht und für acht Monate in ein Landjahr-
lager verschickt.  Meine fünf Schulkameradinnen und ich kamen nach Petersdorf, ein kleiner Ort in der Nähe 
von Sagan und Breslau in Schlesien.  Dort wohnten wir in einem alten, aber sehr schönen Schloss mit insgesamt 
60 anderen Mädels.  Wir wurden in Gruppen eingeteilt und jede Gruppe mußte eine Woche im Monat bei 
einem Bauer aushelfen.  Die Hälfte der Mädchen im Lager kamen aus Berlin und die andere Hälfte aus Frankfurt 
am Main.  Alle waren wir in einer Grosstadt aufgewachsen und hatten keine Ahnung von Landwirtschaft. Ich 
glaube kaum, daß wir eine große Hilfe für die Bauern waren. 
 

 Aber, für uns alle war es eine schöne Zeit und wir haben viel gesehen und gelernt. Morgens hatten wir 
Schulunterricht von 8 Uhr bis 12 Uhr und am Nachmittag war es Schwimm- und Sportunterricht. Nebenbei 
waren wir in andere Gruppen eingeteilt und mußten das Lager sauber halten, die Mahlzeiten vorbereiten, die 
Wäsche waschen und bügeln und die Mädels, die nähen konnten, die Kleider flicken und Strümpfe stopfen.  Wir 
waren von morgens bis abends voll beschäftigt.  An Wochenenden trat die Volkstanzgruppe für uns auf und an-
dere unterhielten uns mit Liedern und Spielen. 
 

 Auch wurde einigen von uns die Gelegenheit gegeben, uns für eine Hochschule vorzubereiten.  Wir wur-
den für einige Wochen in ein anderes Lager geschickt, legten dort die Aufnahmeprüfungen ab.  Manche von uns 
arbeiteten später als Lehrerinnen, eine wurde sogar Ärtztin und alle anderen hatten gutbezahlte und aner-
kannte Berufe erworben. 
  

 Als die ersten vier Monate vorüber waren, gingen 30 Landjahrmädels auf einen vier wöchigen Ausflug, 
der uns fast durch ganz Schlesien führte. Manchesmal wurden wir mit Bussen transportiert, aber meistens ging 
es auf  “Schusters Rappen” (zu Fuss) mit schwerem Tournister auf dem Rücken, voran.  Wir kletterten auf die 
kleine und auf die große Schneekoppe im Riesengebirge, kamen durch herrliche Wälder und glaubten, den 
Rübezahl an manchen Stellen gesehen zu haben.  Ab und zu konnten wir in Jugenherbergen übernachten, aber 
meistens haben wir auf Bauernhöfen in der Scheune geschlafen.  Morgens haben wir uns in Flüssen gewaschen, 
auch unsere Wäsche wurde darin gewaschen, und an Nachmittagen ging es auf Pilzesuche, die wir dann zum 
Abendbrot verzehrten.  Es waren 4 herrliche Wochen, die ich nie vergessen werde. Nach unserer Rückkehr ging 
die 2. Gruppe von 30 Mädels auf dieselbe Fahrt. Nach 8 Monaten wurde das Landjahrlager geschlossen und 
jeder ging in seine Heimat zurück. Viele blieben noch jahrelang in Verbindung und sind es vielleicht heute noch? 
                                                                                                                                                                              Connie Mc Grath 
 
 


