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Hier sind zwei von dem Schatz der Sprüchen, die die Iren stets vorrätig haben : 

 
 
 
 
 

Hallo, liebe Damenkreisler….. 
Wie geht es denn so?  Immer noch erkältet?  Ich höre von vielen, daß man momentan  diese verflixte Erkäl-

tung gar nicht los wird.  Der Regen prasselt gerade an meine Fensterscheiben, na ja, wir hier, in San Diego, 

brauchen  das Wasser und außerdem, es ist ja auch Winter.  Trübes Wetter versetzt  nun mal die Gemüter in 

Melancholie.  Wenn ich mir die ‘Eis & Schnee-Emails’ der restlichen Welt anschaue …..  brrrrrrr, daß man 

dort wohnen mag!   

Die verlockende  März-Damenkreis-Einladung findet man auf der nächsten Seite und für den April wurde 

unter dem Motto Oster-Ausflug eine Busreise geplant, die im letzten DK Rundschreiben veröffentlicht wurde.  

Falls diese Interesse erweckt, vergessen Sie nicht, Connie Ihren Scheck zu schicken, denn sie arrangiert die 

Sitzplätze danach.  Wie vor einem Jahr angefangen, werden wir wieder, als Untergruppen-Unterhaltungs-

Beitrag, allen Klub-Mitgliedern im nächsten Klub Bulletin diese Reise anbieten., denn einige können, oder 

wollen nicht mehr, selber große Entfernungen mit dem Auto fahren.  

So, meine lieben Freunde, viel Spaß beim Lesen und, natürlich, IHRE Beiträge können dieses Blättchen 

interessant (er) gestalten...ich warte darauf…                                Es grüßt herzlich, Heidi Williams  
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                      Ulla’s  Aushilfe                    Ingrid Trogus 
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Damenkreis Busfahrten                           Connie Mc Grath 

                                    
 
                              
                               
                                
                                            Connie                            Ulla 
                               Tel. 858.273.1692       Tel. 619.466.4300 

Sollten Sie Fragen haben, rufen Sie bitte als Informationsstelle Elsbeth Erler an. 

                                                                                                                         

                                                  
                                                  Ihre Heidi Williams                                                                 
                                                                                                                                                                      

                     Heidi                               Elsbeth 
        Tel. 619.445.2549     Tel. 858.452.9797 

Damenkreis   

Rundschreiben 

März 2011 

 
May your blessings outnumber the shamrocks that grow  
 

And may trouble avoid you wherever you go! 

May you have walls for the wind  
and a roof for the rain, 
And drinks beside the fire,  
laughter to cheer you, 
And those you love near you. 
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Hallo, hallo, hier ist die Einladung zum  
März Damenkreis – Treffen   

                   am Mittwoch, den  2. 3. 2011 
 

Wie immer, zahlen Gäste am Eingang als Unkostenbeitrag $ 6.00     

Erfragen Sie bitte weitere Auskunft bei   
  Elsbeth Erler (858) 452 9797  

 
                   Liebe Damenkreisler. 

 

Die März Hostessen laden alle herzlich zu unserem nächsten Damenkreisabend ein. 
 Er findet am 2. März, 2011 um 6:00 Uhr abends in unserem gemütlichen Klubhaus statt. 
 

Wir wollen den Abend dem St. Patrick widmen und Ihnen deshalb irische Gerichte und irische Unterhaltung 
anbieten. Bitte tragen Sie alle etwas Grünes an diesem Abend, denn sonst könnte es sein, ein Leprechaun 
kommt und kneift sie! 
 

 “River Dance” steht auf dem Programm  – allerdings nur auf der Leinwand  - sowie ein Video über Irland, das 
schon von KPBS gezeigt wurde. Es heißt “Over Ireland”. 
 

Unsere liebe Lotte Thoermer hat sich angeboten, irische Lieder für uns zu spielen. Sie hat ein großes Repertoir 
und singt diese Lieder selber gerne.  So werden wir schon in Stimmung kommen. 
 

 

Sind Sie herzlich gegrüßt von Ihren März Hostessen in 2011 
Karin Bethke, Melita Hein, Eva Turner, Hannelore Strickling,  Ute Corts, Lotte Thoermer, Hedi Hojabri 
 

P.S. Normalerweise gestalten wir immer den Damenkreisabend im Februrar, aber Connie McGrath bekam für Februar 
dieses Jahres das fantastische Angebot von Ingrid Roth, ein Valentine’s Lunch in ihrem Haus in Fairbanks Ranch, inklusive 
Hausbesichtigung, zu geben. Wir haben deshalb getauscht und hoffen Sie alle hatten einen wunderschönen Nachmittag 
bei Ingrid. 

 

 

März Geburtstagskinder: 
 

Ingeborg Richelmann 9 
Ursula Voss 10 
Ilse Kalber 16 

Hedwig Hojabri 19 

 

Falls wir einige Damen in unserem Kreise haben, die krank, einsam  und traurig sind, wünschen wir 
diesen  eine baldige Besserung. 
 

Manchmal sind Sie nicht selber betroffen, aber kennen jemand mit Beschwerden darum : 
 

Bitte bei Elsbeth anrufen, falls wir behilflich sein können und jemand von uns sich als  
Stütze  anbietet, um die Situation erleichtern zu können.  Oft hilft ein Telefonat, wenig-
stens ein nur kurzer Besuch, ein Gang zum Geschäft für Lebensmittel, oder ähnliches.   
Ohne Familie , oder  engere Freunde, kann man sich  auf einmal sehr hilflos fühlen und 
man weiß es nie, wann dieser Moment kommen kann. 
Wir sollten im Damenkreis nicht nur schöne, sondern auch traurige Stunden miteinander 
teilen  und sich ein wenig mehr Zeit nehmen,   um jemand froh und glücklich zu machen. 
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Rückblick auf unser Februar Damenkreis - Treffen:  
Ein schöner Nachmittag bei Ingrid Roth in Rancho Santa Fe 

 

In einem Telefon-Gespräch zwischen Ingrid und mir, bot sie an, unseren 
Damenkreis im Februar bei ihr zu feiern.  Dieses großzügige Angebot nahm 
ich sofort an , denn von früheren Festen in ihrem Haus, wußte ich, daß sich 
unsere Damenkreisler an einem Valentines Nachmittag in ihrem 
interessanten Haus erfreuen würden.  Nachfolgende Berichte beweisen es: 
 

 Email von Eleanor Gardner: Liebe Heidi,  Vielen Dank fuer die Bilder und den 
schönen, lustigen Nachmittag in Ingrids Märchen Haus.  Man kam nicht mehr 

aus dem Staunen raus.  Überall gab es etwas Schönes zu sehen und dann der herrliche Garten mit stillen Plätzen, 
Tropen– Pflanzen, und fantastische Aussicht.  Es war wirklich ein eindrucksvoller Tag.   Viele liebe Grüße, Eleanor 
 

Email von Marianna Roberts:  Unser Februar Damenkreis-Treffen fand im wunderschönen Haus von Ingrid Roth 
statt und war ein ganz besonderes Erlebnis. 
Schon auf dem Weg ins Haus kommt man durch einen Regenwald von Bäumen, Fernen und Blumen.  Im Haus ange
- kommen wurden wir mit einem herrlich erfrischendem Glas Champagner begrüßt, das nie leer wurde, denn 
Ingrid und die Hostesses waren ständig dabei, darauf zu achten, daß das Glas immer gefüllt war.  Das hat die Stim- 
mung für den Tag gesetzt, und wie könnte es anders sein.  Solch eine einladende Umgebung, Champagner, gute 
Freunde – ein Rezept der Götter.  Die Konversation und die Ansicht des herrlich geschmückten Hauses hat uns voll 
in Anspruch genommen.  Ingrid‘s tolle Holzschnitzereien aus dem Erzgebirge und ihre bewundernswerte Kunst 
zum Dekorieren haben uns total bezaubert.  Der Tag war ein vollkommener Genuß der Sinne. Es blieb aber nicht 
nur dabei.  Nachdem das Haus bestaunt wurde, ging es in den Garten, der ein Traum ist. Die Aussicht über das San 
Dieogito Tal ist atemberaubend, ob man zum Ozean hin, oder zu den Bergen gegen Osten, hinschaut. Wie immer, 
im wunderschönen Süden Kaliforniens, war es ein sonniger, wenn auch am Anfang etwas windiger, Tag.  Während 
die Ostküste schon seit Monaten mit tiefen Schnee- decken, eiskalten Temperaturen und Winden kämpft, erfreuen 
wir uns hier an den etwas kühleren, aber doch immer sonnig- warmen Tagen. 
  

Zurück zum Garten: Er ist, wie Ingrid’s Eingang, voll von Bäumen, Sträuchern, Fernen und Blumen.  Ein regelrechtes 
Paradies: man erwartet, daß Adam und Eva jede Minute aus den Büschen kommen.  Einladende Ecken mit Tischen 
und Stühlen, Bänke, die midst grüner Pflanzen zum entspannen rufen.  Sogar ein Eisenbett umgeben von Fernen, 
welches zum Ruhen auffordert.  Ingrid erwähnte, daß sie dort manchmal die Nacht verbringt, was ich voll verste -
hen kann, da ich auch gerne draußen unter freiem Himmel schlafe.  Ein richtiges Bett zum Träumen!  Nach dem 
fantastischem Essen von Leberkäse, Kartoffelsalat und einem besonders schmackhaften Tiramisu Kuchen als 
Nachtisch, legten Heidi und ich uns dort eine Weile hin.  Leider haben wir keine Ruhe finden können, denn das 
ooohing und aaahing hielt uns wach. 
 

Der andere Höhepunkt des Tages war wieder einmal Lotte’s Accordeonspiel.  Wir sangen alle fröhlich unsere alten 
und geliebten Heimatlieder.  Ist es nicht schön, daß wir alle noch diese Strophen kennen, und des ôfteren nicht nur 
die ersten, sondern auch noch etliche der nachfolgenden.  Ich habe mich schon oft mit einigen von Euch unterhal- 
ten und weiß, daß ich nicht die Einzigste bin, die diese Lieder noch im Kopf hat, da ich sie für Jahre als Schlaflieder 
meinen Kindern vorgesungen habe.  Ich kann nur sagen, daß wir Deutsche wissen, wie man eine Party zusammen -
stellt – und dieser Tag war reine Vollkommenheit.  So, wenn Ihr nicht dabei ward, habt Ihr viel vermißt.  Unser 
Damenkreis trifft sich immer mit tollen Unterhaltungs- Programmen am ersten Mittwoch im Monat, wenn wir 
nicht gerade eine lustige Busfahrt an einem anderen Tag unternehmen.  
Einen Riesen-Dank an Ingrid, daß sie uns so einen schönen Nachmittag ermöglicht hat.   
 

Email von Karin Bethke: Hallo, liebe Damenkreisler 
 

Als ich erfuhr, daß wir den Februar in einem Privathaus feiern würden, und es so schön geschmückt sein sollte, 
wurde ich neugierig.  Leider kannte ich Ingrid nicht und hatte daher keine Ahnung, was uns erwartete. Dann kam 
eine unbeschreibare Überaschung! Ingrid's Haus hat eine herrliche Lage mit einem Ausblich aufs Meer, aufeinen 
Golfkurs mit Seen, auf Abhänge, die mit Palmen, anderen Bäumen und wunderschönen Häusern geschückt sind. 
Der Garten zieht um das ganze Haus. Tannen, Palmen und Ferne verstecken romantische Sitzecken, und wenn man 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   FORTSETZUNG  NÄCHSTE  SEITE —-——- - > 
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nicht aufpaßt, verpaßt man die Zwerge, die Schafe, die Engel, die Gans, Vogelhäuschen, kleine Springbrunnen, die 
Blumen und kleine Pflanzen, die unter den Fernen versteckt sind.  Nun wird Ingrid schmunzeln und denken, die 
Karin hat ja vieles noch verpaßt. Das Haus von innen kann man nicht beschreiben, man muß es selber gesehen und 
erlebt haben.  Na, ein biß- chen will ich doch erzählen, denn die Valentine's Herzchen und der Weihnachtsbaum, die 
vielen Weihnachts deko- rationen, die Kränze, welche mit herrlichen Holzfiguren von der Eifel geschückt waren, die 
vielen Pyramiden, alles  harmonierte.  Dazu entdeckte ich überall die Kunststücke von Julie Lauper.  Ich habe ein 
Engelchen von ihr, Ingrid hat unzählbar viele! Auch von Erna Reiter entdeckte ich gebastelte Kunststücke, da ich da 
auch etwas von besitze.  Das  
Haus bot solch eine Gemütlichket mit den vielen Sitzecken und Ausblicken auf den Garten.  In dem Kamin knisterte 
das Feuer, der Seckt erwärmte unsere Seelen.  Der leckere Lunch zwang direkt zum zweiten Mal, den Teller zu 
füllen.  Sehr gefreut habe ich mich, alte Freundinnen wieder zu sehen und neue kennenzulernen.  Besonders schön 
war es, daß Lott -chen dabei war.  Sie brachte ihr Akkordeon und alle sangen herzlich mit.  
Ingrid, Du hast uns allen einen besonders schönen Tag geschenkt.  Nun müssen wir armen Februar Hostessen 
unsere Party in März machen! Wie können wirda nur  Schritt halten.  Gott sei Dank wird unserer Hannelore 
bestimmt etwas feines einfallen!  Bis zum März und Prosit, Eure Karin Bethke  
 

From: Hanne Strickling <hstrickling@sbcglobal.net> 

Subject: Damenkreis Get-Together on February 2nd 

Good Morning Everyone, 
Thank you so much for the fabulous Get-Together on February 2nd at Ingrid Roth’s house. It goes without saying 
that I have never been in a house decorated as splendidly as this one. I think one could stay in Ingrid’s house for a 
whole week and still discover new items of décor. And there were so many friends – old and new – to visit with. 
Thank you Ingrid, thank you Damenkreis and thank you hostesses for the delicious buffet lunch and generous offer-
ings of champagne. A great time was had by everyone. 

 Hope to see you all again in March, Hanne (Hannelore Strickling) 
 

Bericht von Connie McGrath:  DAMENKREIS TREFFEN BEI  INGRID ROTH 
  

Seit Gründung des Damenkreises bin ich ein begeistertes Mitglied, habe aber selten so ein schönes Beisammensein, 
wie das bei Ingrid Roth am 2. Februar, 2011, erlebt.  Ihr Haus ist eine Pracht und war herrlich im Valentines Stil 
geschmückt. Ich habe noch nie so viele entzünkende Dekorationen gesehen. 
 

Jutta Biggins gab mir eine Gartenführung und hat mir die wunderschöne Aussicht von dort gezeigt.  Sie hat mich 
auch auf die vielen Tiere, die hinter Büschen und Bäumen versteckt sind, aufmerksam gemacht.  Ingrids Freundin, 
Tosca Schlueter, gab mir einen Rundgang durch das Haus und ich war sprachlos, als ich die vielen einmaligen 
Dekorationen sah.  Sehr gut haben mir Ingrid‘s antike Möbel gefallen. Meine Tochter und ich sind Liebhaber von 
Antiquitäten. Leider besitzen wir nur noch einen Biedermeier Sekretär von den vielen Möbeln, die wir einmal 
hatten.  Nach einem ausgezeichneten Lunch, der teilweise vom Damenkreis und teilweise von Ingrid gestiftet war, 
gab es Kaffee, Kuchen und dazu selbst gebackene Plätzchen von Tosca Schlueter.   
Danach spielte Lotte Thoermer auf ihrer Ziehharmonika und später an Ingrids  
Klavier viele schöne Lieder und alle sangen kräftig mit. 
 

Liebe Ingrid, wir alle danken Dir für den schönen Nachmittag und hoffen,  
Dich oft in unserem Damenkreis zu sehen. 
  

 is surrounded by 
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                           Eine kleine Geschichte zum Nachdenken: 
  
 

Eines Tages bat eine Lehrerin ihre Schüler, die Namen aller anderen 
Schüler der Klasse auf ein Blatt Papier zu schreiben und ein wenig Platz 

neben den Namen zu lassen. Dann sagte sie zu den Schülern, sie mögen  belegen, was das Netteste ist, das 
sie  über jeden ihrer Klassenkameraden sagen können und das sollten sie neben die Namen schreiben. 
 
Es dauerte die ganze Stunde, bis jeder fertig war und bevor sie den Klassenraum verließen, gaben sie Ihre Blätter bei 
der Lehrerin ab. 
 

Am Wochenende schrieb die Lehrerin jeden Schülernamen auf ein Blatt Papier und daneben die Liste der netten 
Bemerkungen, die ihre Mitschüler  über den Einzelnen aufgeschrieben hatten. Am Montag gab sie jedem Schüler seine 
oder ihre Liste. Schon nach kurzer Zeit lächelten alle. "Wirklich?", hörte man flüstern. "Ich wusste gar nicht, dass ich 
irgendjemandem was bedeute!" und "Ich wusste nicht, dass mich andere so mögen", waren die Kommentare. 
 
Niemand erwähnte danach die Listen wieder. Die Lehrerin wusste nicht, ob die Schüler sie untereinander oder mit ihren 
Eltern diskutiert hatten, aber das machte nichts. Die Übung hatte ihren Zweck erfüllt. Die Schüler waren glücklich mit 
sich und mit den anderen. 
 
Einige Jahre später verunglückte ein Schüler tödlich und die Lehrerin ging zum Begräbnis dieses Schülers. Die Kirche 
war  überfüllt mit vielen Freunden. Einer nach dem anderen, der den jungen Mann geliebt oder gekannt hatte, ging am 
Sarg vorbei und erwies ihm die letzte Ehre. Die Lehrerin ging als letzte und betete vor dem Sarg. Als sie dort stand, 
sagte einer der Anwesenden, die den Sarg trugen, zu ihr: "Waren Sie Marks Mathelehrerin?" Sie nickte: "Ja". Dann 
sagte er: "Mark hat sehr oft von Ihnen gesprochen." 
 
>Nach dem Begräbnis waren die meisten von Marks früheren Schulfreunden versammelt. Marks Eltern waren auch da 
und sie warteten offenbar sehnsüchtig darauf, mit der Lehrerin zu sprechen. "Wir wollen Ihnen etwas zeigen", sagte der 
Vater und zog eine Geldbörse aus seiner Tasche. "Das wurde gefunden, als Mark verunglückt ist. Wir dachten, Sie 
würden es erkennen." Aus der Geldbörse zog er ein stark abgenutztes Blatt, das offensichtlich zusammengeklebt, viele 
Male gefaltet und auseinander gefaltet worden war. Die Lehrerin wusste ohne hinzusehen, dass dies eines der Blätter 
war, auf denen die netten Dinge standen, die seine Klassenkameraden  über Mark   geschrieben hatten. "Wir möchten 
Ihnen so sehr dafür danken, dass Sie das gemacht haben", sagte Marks Mutter. "Wie Sie sehen können, hat Mark das 
sehr geschätzt." 
 
>Alle früheren Schüler versammelten sich um die Lehrerin. Charlie lächelte ein bisschen und sagte: "Ich habe meine 
Liste auch noch. Sie ist in der obersten Schublade in meinem Schreibtisch." Die Frau von Heinz sagte: "Heinz bat mich, 
die Liste in unser Hochzeitsalbum zu kleben." "Ich habe meine auch noch", sagte Monika. "Sie ist in meinem 
Tagebuch." Dann griff Irene, eine andere Mitschülerin, in ihren Taschenkalender und zeigte ihre abgegriffene und 
ausgefranste Liste den anderen. "Ich trage sie immer bei mir,  sagte Irene und meinte dann: "Ich glaube, wir haben alle 
die Listen aufbewahrt." 
 
Die Lehrerin war so gerührt, dass sie sich setzen musste und weinte. Sie weinte um Mark und für alle seine Freunde, die 
ihn nie mehr sehen würden. 
 
Im Zusammenleben mit unseren Mitmenschen vergessen wir oft, dass jedes Leben eines Tages endet und dass wir 
nicht wissen, wann dieser Tag sein wird. Deshalb sollte man den Menschen, die man liebt und um die man sich sorgt, 
sagen, dass sie etwas Besonderes und Wichtiges sind. Sag es ihnen, bevor es zu spät ist. 
Denk daran, Du erntest, was Du sähst. Was man in das Leben der anderen einbringt, kommt auch ins eigene Leben 
zurück. Dieser Tag soll ein gesegneter Tag sein und GENAU SO ETWAS BESONDERES WIE DU ES BIST!!  
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Westpreußen / Danzig 
Beitrag zur Heimat Serie:  Der verlorene Osten Deutschlands. 

    

Heidi Williams :  Mein Schicksal unter  so vielen  
 Die Zahl der Menschen, die bedrückende und sogar schreckliche Geschehnisse  vom 2. Weltkrieg in ihren Herzen 
tragen, wird immer weniger und somit werden einmal die wehmütigen Erinnerungen der verlorenen, östlichen Heimat 
Deutschlands aussterben. Ein Krieg ist  überall schlimm, verwandelt Menschen zu Bestien und bestimmt das Schicksal so 
vieler unschuldiger Menschen.  Der Osten Deutschlands hatte von Soldaten unter kommunistischer Regie , die aus zum 
Teil unkultivierten Nachbarländer kamen (Mongolien, Polen, u. Rußland), grausamen Einfluß.  Nach dem Einzug der soge- 
nannten ‘Roten Armee’ bezeichnete man Danzig als ‘Blutbad’.   Oft hörte ich als Kind  den Geschichten der Erwachsenen  
aufmerksam zu, manchmal heimlich, denn es gab ja in meiner Kindheit noch kein Fernsehen als Unterhaltung.  
 

 Wie gesagt, ich war noch ein kleines Mädchen, nicht mal in der Schule, als mir die Mutter Fragmente vom Krieg, 
von Kommandanten, von mongolischen Russen und Polen, von Mord , ihrer Schwester (die öffentliche Vergewaltigungen 
miterlebte), von unserer Flucht  mit dem schon unter Beschuß attaktiertem Kriegsschiff von Danzig nach Dänemark. Vor-
her wurden die Flüchtlinge in eisiger Kälte  mit Stroh belegten Güterzügen, ohne Sanitätsanlagen und Heizung, transpor-
tiert. Die erfrorenen und verhungerten Toten warf man einfach aus dem Zug heraus.  Sie erzählte vom zweijährigem Kon-
zentrationslager und Massengräbern, von Thyphus und meiner kleinen einjährigen  toten Schwester, die wir im Kranken-
haus in Keller-Hallen suchen mußten , um dabei  über viele verkrüppelte Tote hinwegzusteigen .   
 Endlich In West-Deutschland, bei einem Bauer in einem kleinen Zimmer lebend, weinte Mutti  so oft und zeigte  
mir eine Karte von Danzig, ohne daß ich begriff, was Danzig ist, und auch die Fotos von unserem Papa, der noch in Si-
birien verschollen war.  Es waren Bilder von meinen zwei Brüdern dabei, die mit 15 und 16 Jahren  in unserem Haus in 
Danzig von der SS  in den Krieg abgeholt wurden und das Schreien meiner Mutter nützte gar nichts.  Dann, wie sich die 
Jungens fanden und sich noch nach so langer Zeit wiedererkannten, würde alleine ein Buch füllen.  Auch gäbe es Seiten 
von der späten Heimkehr meines Vaters, in 1952, zu schreiben.  Er kam mit  Malaria, das den Körper mit Wasser füllte und 
die Füße in Lumpen gewickelt .  Von Bildern kannte ich ihn als forschen Offizier mit weißen Handschuhen in der Hand.  O  
nein, das sollte mein Vater sein, der weinend nach seinem leisen, zaghaften Anklopfen hinter der Tür stand ?    Nicht nur 
äußerlich, auch innerlich mußten wir uns aneinander gewöhnen.  Wenn wir beim Mittagessen die Schüsseln herumreich-
ten, behielt er sie alle besitzergreifend an seinem Platz, weil er in Gedanken noch in der Hungersnot steckte.   
 Allerdings mußte er zuhören, daß wir es auch in der Fremde nicht leicht hatten.  Daß ich mit Puppen Beerdigung 
spielte, denn das war es, was ich tag-ein und tag-aus miterlebte.  Lachen war ein seltenes Ereignis , aber heute weiß ich, 
warum meine Mutter wegen all ihrer Sorgen keinen Spaß verstand.  Erst sieben Jahre alt, mußte ich mit Mutti nach der 
Schule ins Feld ziehen, um mit ihr und meinen kleinen Händen die Winterkartoffeln zu verdienen.  Alles Geschichten, die 
ein kleines Mädchen nicht versteht, aber schwermütig macht. Sie fügen sich jetzt mit Verständnis, nach langer Zeit, wie 
ein Puzzel.  
 Ich möchte erklärend  und ergänzend zum Thema erwähnen, daß die Zwangsumsiedlung der Deutschen im Osten 
eine Übereinkunft zwischen Stalin, Roosevelt und Churchill waren. Die Flucht selbst war eine Massenbewegung, um dem 
Tod, Hungersnot, Vergewaltigungen in allen Altersstufen der Frauen, zu entgehen.  Den Plünderungen waren nur alte 
Menschen, sowie Frauen und Kinder ausgesetzt, denn die Ehemänner waren alle im Krieg und konnten nicht ihre Familien 
beschützen.  In Danzig rollten die Panzer über Trümmer und Menschen hinweg, einfach grausam, sagte meine Tante im-
mer, weil sie nicht rechtzeitig fliehen konnte, aber mit ihren zwei kleinen Söhnen mit dem Leben davonkam.  Sie fand un-
ser Haus in Trümmern und dachte, wir waren darunter verborgen.  Es war aber nur mein Großvater, der einfach nicht mit 
uns auf die Flucht kommen wollte.  Durchs Rote Kreutz konnte sich langsam die noch am Leben gebliebene  Verwandt -
schaft wiederfinden, die in alle Richtungen verstreut lebte.  Auch meine zwei Brüder kamen unverwundet nachhause, das 
für uns Worms, am Rhein, geworden war und somit unsere neue Heimat. 
 

 Ich bestückte  diese Geschichte mit Einzelheiten des Grausams, damit einige Leser vom Westen verstehen, daß 
das Auswandern aus dem Osten eine Flucht war und nicht, um ins Land der Opportunities zu kommen. Sie ist bitte nicht  
mit der heutigen mex. Situation, den arabischen und anderen Ländern , zu vergleichen.  Im Januar 1944  war es so , daß 
die Ausweisung bei uns weder in Plakaten angekündigt noch sonst den Betroffenen in irgendeiner Form mitgeteilt wurde .  
Meine große Schwester war 18 und durfte nicht Danzig verlassen, weil sie im Arbeitsverhältnis stand.  Meine Mutter hätte 
sie nie zurückgelassen, verkleidete sie darum als alte Frau mit Mutti’s  Baby auf dem Arm, worin sie ihr Gesicht versteck-  
te, um nicht erkannt zu werden.  So kamen wir alle auf’s Schiff.  Man umarmte sich unter Tränen, denn es hätte alles ein 
tödliches Ende haben können, sogar von unserem eigenen deutschen Militär befohlen . ..ohne Erbarmen.  Ja, und heute?  
Es gibt immer noch Krieg und Elend auf der Welt……… ob sich das jemals ändern wird?    
 

                       Letztes Blatt / Danzig Bilder —-> 
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                     Westpreußenlied 

 

 

1. Westpreußen, mein lieb' Heimatland 

Wie bist du wunderschön 

Mein ganzes Herz, dir zugewandt 

Soll preisend dich erhöh'n 

Im Weichselgau ich Hütten bau' 

Wo Korn und Obst der Flur entsprießt 

Wo Milch und Honig fließt 

2. O Land, durch deutsche Tüchtigkeit 

Und deutschen Fleiß erblüht 

Dir schwört mein Herz Ergebenheit 

Und Treue mein Gemüt 

Durch deutsche Kraft und Wissenschaft 

Sei deutsches Wesen, deutsche Art 

Dir allezeit gewahrt  

3. Wie lieblich grüßen Wald und Feld 

Manch blauer See im Tal 

Drum steht mir auf der ganzen Welt 

Kein schöner Land zur Wahl 

Im Weichselgau auf blumiger Au 

Will ich dereinst begraben sein 

Geh ich zur Ruhe ein 

Westpreußen / Danzig 

Ostseebad ZOPPOT– Danzig, die Nord-Riviera vor 

dem Krieg. "Die Perle der Ostsee" an der Danziger 

Bucht. Bewaldete Höhen auf der einen Seite, die Ostsee 

mit der längsten Seebrücke Europas auf der anderen...   

Ostsee Danziger Bucht 


