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Liebe Damenkreisler, 

Normalerweise schreibe ich immer diese erste Seite zuerst, aber heute machte ich es anders und 
nun bin ich im Zeitdruck, weil  dieses Rundschreiben noch heute zur Post soll.  Wie man weiß, 
habe ich erst vor 2 Wochen das große Klub Bulletin rausgeschickt, also wirklich, für eine 
Weile habe ich genug vom Computer. 
Hierbei möchte ich erwähnen, daß mein Drucker heute verrückt gespielt hat und viele dunkle 
Flecken auf’ die Seiten spuckte.  Was soll ich tun, ich kann mich nur ärgern, mich entschuldi-
gen und  das Ganze sowieso wegschicken…….. 
Leider ist mir wieder kein Bericht, oder Erzählung, gesendet worden, aber weil so viele die 
Rundschreiben gerne von A bis Z lesen, habe ich ein email von meiner Groß-Nichte  abgedruckt 
und Bilder beigefügt, denn sie schreibt wie ein Buch  und dazu noch so interessant.  Wer Lust 
hat, sich damit, wie ich, zu unterhalten, viel Vergnügen. 
 
Auf dieser ersten Seite möchte ich nochmals daran erinnern, daß  
am nächsten Mittwoch kein Damenkreis ist, aber dafür am folgenden Donnerstag, 
den 7. April, die Busfahrt zur Huntington Lybary nach Los Angeles machen.   
 

Connie meldete, daß im Bus noch ein paar Plätze frei sind, darum, kommen Sie doch einfach 
mit.  Ich selber war noch nicht dort, aber andere haben von diesem Platz schöne Erinnerungen 
und fahren trotzdem wieder mit. 
Jetzt aber zum Schluß, denn die Zeit drängt.  

Jetziger D.K.Vorstand:  2010-11   

Damenkreis Leiterin (Chairperson)        Heidi Williams 

Damenkreis Sekretärin (Secretary)          Connie Mc Grath 

Damenkreis Kassiererin (Treasurer)       Ulla Castro 

                      Ulla’s  Aushilfe                    Ingrid Trogus 

Damenkreis Tel. Kontakt & Events        Elsbeth Erler 

Damenkreis Busfahrten                           Connie Mc Grath 

Damenkreis Rundschreiben Editor        Heidi Williams 

                                    

 

                              

                               

                                

                                             

 

 

                                                                     Connie                                          Ulla 

                                                        Tel. 858.273.1692                     Tel. 619.466.4300 

                                                                           Sollten Sie Fragen haben, rufen Sie bitte als  

                                                                             Informationsstelle Elsbeth Erler an. 

 

                                                                                        

                                  Heidi                                           Elsbeth 

                       Tel. 619.445.2549                      Tel. 858.452.9797 
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Noch ein paar freie Plätze zu haben: 

You are invited to come along on this bus trip:  
 

EXPLORE  THE MANY TREASURES OF  

“THE HUNTINGTON LIBRARY” 

                    in Pasadena / Los Angeles  
 

THURSDAY, APRIL 7TH  2011 

$42.00 per member and $47.00 for guests 
 

The bus will make 2 pickups: 
 

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

8:30am Clairemont Shopping Center next to Burlington Coat Factory 
 

Please make your checks out to: Connie McGrath, 3160 Courser Avenue, 

San Diego, CA 92117-3607. Telephone: 858 273 1692   
 

Bekanntmachung:  Leider war unsere Connie für ein paar Tage im Krankenhaus, fühlt sich aber besser, 
doch ist noch zu schwach, um an dieser Busfahrt teilzunehmen.  Sie wird in Gedanken bei uns sein und 
wünscht den  Mitfahrenden viel Spaß!  Wir werden Dich vermissen, Connie, und freuen uns schon jetzt 
auf die nächste Busfahrt, wenn Du wieder dabeisein kannst!   Grüße von uns allen…….. 

 

APRIL  Geburtstagskinder: 

4/07 

4/19 

4/16 

4/17 

4/26 

Falls wir einige Damen in unserem Kreise haben, die krank, einsam  und traurig sind, wünschen 

wir allen eine baldige Besserung. 

Manchmal sind Sie es nicht selber, aber kennen jemand: 

Bitte bei Elsbeth anrufen, falls wir von unserer Damenkreis behilflich sein können und einer 

von uns eine Stütze sein kann, um die Situation erleichtern zu können.  Oft hilft ein Telefonat, 

wenigstens 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 kommt.  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. 

Ursula I. Castro 

Ilse Gietz 

Marianna Roberts 

Monika Wetter-Parme 

Doris Skoff 

Ingrid             Roth 
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Rückblick mit Bildern auf die Jahre 2007-2008  

Immer viel Spaß und Freude im Damenkreis 
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Bilder erste Reihe 

v. links n. rechts 
 

Lottchen 

Eva 

Ingrid 

Ulla 

 

Zweite Reihe  

v. links n. rechts 
 

Inge 

Eleanore 

Ulla 

 

Einen wirklich netten St. Patricks Day (Nachmittag) hatten wir auf 

jeden Fall! Zu schade für diejenigen, die ihn versäumten……. 

Auf der gegenüberliegenden Seite sieht man das Bild mit den Monatshostessen, die auch wieder in die-

sem Jahr mit Freude und  Einsatzbereitschaft unser Damenkreistreffen gestalteten, das für den März 

das treffende St. Patricks Thema anbot.  Schwungvoll und heiter wurden neun runde Tische dekoriert 

und  die  Plänzchen in der Mitte waren zum Abschluß zur Verlosung freigegeben.  Die Hostessen brach-

ten auch St Patricks Dekorationen und die passenden Servietten mit und so sah alles in den frischen 

grünen Farben lustig und einladend aus.  Auch die Damen trugen etwas Grünes als Bekleidung, oder 

einen dazupassenden grünen Hut.  Den leckeren irischen  Eintopf kochte uns Christel und die runden, 

mit Kirschen gefüllten Kuchen, wurden vom Livingroom ausgeliefert.  Melita zeigte am großen Fernse-

her einen irischen Film und auch irische Weisen als Filmvortrag.   Lottchen machte später Musik  und so 

verlief dieser Nachmittag viel zu schnell! 

Wir sind immer wieder über unsere Monatsgruppen froh,   die alles planen und organisieren. Auch im 

März  war es wieder urgemütlich und die Küche blitzte nur so nach dem Abwasch.  Vielen, vielen Dank 

für alles, liebe Monatshostessen, und besonders für die damit verbundene Mühe und Arbeit! 

                                                                            Es grüßen die an dem Tag anwesenden Damenkreisler und Gäste. 
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Dagmar am Mikrofon.   

Sie und Gisela erzählten von 

ihren  Reiseerlebnissen. 

 

v. links n. rechts  

Monika 

Brigitte 

Elfriede 

Erika 

Anni 

 

v. links n. rechts  

Elsbeth 

Charlotte 

Christa 

Dagmar 

Gerda 

Gisela 

v. links n. rechts: Lottchen, Rosemarie, Hanne, Eva, Melita, Karin, Ute, 

unsere fleißigen Hostessen in diesem Monat. Es tut mir ja so leid, daß 

das wichtigste Bild dieses Tages so dunkel ausgefallen ist.  Daraufhin 

habe ich mir gleich eine andere, neue Kamera gekauft                   Heidi 
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Wieder ein toller Reise --Bericht von 
meiner Groß-Nichte Anja.   
Einige Damen fragen mich immer 
wieder, ob und wann  Anja wohl 
wieder schreibt.  Gerade richtig für 
dieses DK-Rundschreiben.  Viel Spaß 
beim Lesen (Mitreisen) 

Seit 2 Wochen sind wir nun von unserer Asienreise zurück. Karin hat wieder als house-sitter agiert und hat sich hier wohl 

auch 3 Wochen alleine wohlgefühlt. Leider hat es während unserer gemeinsamen Tage nur geregnet und wir konnten gar 

nichts unternehmen. Die Winter sind auch in der Provence grau, nass und ungemütlich, deshalb verkürzen wir uns die 

triste Jahreszeit meist mit einer Kreuzfahrt in wärmere Gegenden. Dieses Mal ging unsere Kreuzfahrt von Hongkong nach 

Singapur.  Uns war bewußt, daß uns ein älteres Schiff erwartet.....Dekor der 80ger-Jahre. Ich konnte nicht aufhören, die 

Melodie von „Love-Boat“ zu summen. Genauso kam es mir vor. Es machte aber nichts, da die Aufteilung auf dem Schiff 

sehr gut war, man überall ruhige Ecken finden konnte und auch die Kabine war gut durchdacht und geräumig. "Ports of 

call" waren Manila, Kota Kinabalu (gehört zu Malaysia und liegt auf der Insel Borneo), Bandar Seri Begawan (Hauptstadt 

von Brunei, ebenfalls auf Borneo), Bali, Makassar (indonesisch und liegt auf Sulawesi) und Semarang (ebenfalls 

indonesisch und liegt auf Java). In  Hongkong war ich schon zum vierten Mal aber auch diese Stadt ist immer wieder 

aufregend. Der Kontrast zwischen Hongkong Island mit den modernen Hochhäusern und dem sehr viel traditionelleren 

Festland Kowloon ist Wahnsinn. Ich laufe immer fast alles ab und mag es, an einem riesigem Hochhaus hochzuschauen 

und im nächsten Moment auf einem Markt dem chinesischen Treiben zuzusehen. Alles ist immer so frisch. Der Kunde 

zeigt auf den Fisch im Fischtank.........schon wird er herausgefischt, bekommt eins auf den Kopf, wird aufgeschnitten, 

ausgenommen, kommt in eine Plastiktüte............fertig!!  Frischegarantie......aber nichts für Weicheier! Wenn man morgens 

allerdings an den Geschäften mit getrockneten Pilzen, getrockneten Muscheln und Fisch vorbeiläuft, kann einem schon 

anders werden!  Paul hat sowieso immer komisch geschaut, wenn ich mir im Hotel vom chinesischen Buffet allerlei 

Eigenartiges auf den Frühstücksteller geladen habe. Er bleibt immer schön konservativ bei Müsli und Obst!! 

An der Hongkong-Skyline mit dem Schiff entlangzufahren war aber auch für uns neu und atemberaubend. Leider fuhr das 

Schiff eine Stunde vor der beeindruckenden Lasershow ab, was mir vor allem für die Leute leid tat, die am gleichen Tag 

angereist waren und keine Zeit mehr zum Sightseeing hatten. 

Manila ist ein riesiges Dreckloch. Die Sehenswürdigkeiten wie Promenade, Park und Altstadt befinden sich am Wasser 

und wir sind gar nicht erst in die Innenstadt gefahren. Die Armut ist schrecklich. Die Familien hausen teilweise mit ihren 

Kindern in winzigen Bretterbuden, die sie neben der Strasse aufgebaut haben.  Manchmal haben sie auch gar kein Dach 

über dem Kopf. Wenn man vorbeiläuft, winken und grüßen sie freundlich. Niemand bettelte uns an, was mich sehr 

gewundert hat. Man fühlt ist beschämt, danach wieder das Luxusleben auf dem Kreuzfahrtschiff zu genießen!! Der Anteil 

der „wohlhabenden“ Menschen auf der Welt ist doch erschreckend gering! 

In Kotakinabalu sind wir auf eine kleine Insel zum Schnorcheln gefahren. Abgesehen davon, daß ich vor Begeisterung 

über die ganzen tropischen Fische vergessen hatte, mich einzucremen und mir einen heftigen Sonnenbrand einfing, 

waren die farbigen Korallen und Fische für mich fast das Highlight der Reise. Eine solche Artenvielfalt hatte ich noch nie 

gesehen, noch nicht einmal auf dem Great Barrier Reef. Seit wir in der Provence wohnen, sehnen wir uns nicht mehr nach 

Strandurlauben. Sonne haben wir hier mehr als genug. Aber die asiatischen Urlaubsziele wie Ko Samui, Bali, Langkawi 

oder Kota Kinabalu reizen uns doch sehr..........eine andere Welt, traumhafte Strände und köstliches Essen! 

SINGAPUR 
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Das kleine Land Brunei ist eines der reichsten der Welt. Der Sultan lebt in einem riesigen Palast (1800 Räume) und 

daneben befindet sich das größte Wasserdorf auf Stelzen im südasiatischen Raum. Dort leben 30000 Menschen, die aber 

scheinbar recht happy sind. Ab 60 bekommt jeder eine gesicherte Rente und der Sprit kostet 20 Cent.........kann man ja 

von Deutschland nicht behaupten....haha! Die Shell-Tankstelle im Wasser und die ganzen Stromkabel waren sehenswert! 

 
In Bali hatten wir viel zu wenig Zeit, aber was wir gesehen haben war traumhaft. Die Tempel haben etwas Gespenstiges 
und man erwartet irgendwelche Opferzeremonien. Zum Glück schienen nur Blumengestecke und Früchte geopfert zu 
werden. 
Die beiden indonesischen Ziele, Makassar und Semarang sind chaotisch und noch wenig touristisch.  In Makassar haben 
wir eine 3-stündige, haarsträubende Taxifahrt auf uns genommen, um Borobudur, einen riesigen Tempel zu besichtigen .  
Dieser Tempel lag über tausend Jahre versteckt und total überwachsen im Dschungel und Sir Raffles, der Gründer 
Singapurs, hat ihn in jahrelanger Arbeit freilegen lassen. Wie man damals ohne Hilfsmittel solche Bauten errichten 
konnte, ist mir ein Rätsel. Danach ging es wieder 3 Stunden zurück zum Schiff.  Der Straßenverkehr ist ohne Worte.  Man 
überholt an allen Seiten, trotz Gegenverkehr und auch in unübersichtlichen Kurven!  Überall sind ganze Familien auf 
einem Motorrad unterwegs. Babies und Kleinkinder werden einfach festgehalten oder zwischen die Erwachsenen auf den 
Sitz gestellt.......dann knattern sie los. Wir waren zu viert im Taxi und der Angstschweiss stand uns allen auf der 
Stirn.......aber es war ein Erlebnis. 
Danach haben wir noch einige Tage in meinem geliebten Singapur verbracht. Mit meinem Schwärmen für diese Stadt 
stehe ich immer ziemlich alleine da.........was ich überhaupt nicht verstehe.  
 
Singapur ist sehr westlich angehaucht. Wenige alte asiatische Bauten mischen sich mit dem Kolonialstil und natürlich 
den neuen imposanten Hochhäusern.  Alles ist sehr sauber.  Selbst das Kauen von Kau -gummi ist verboten!  Im 
tropischen Klima wachsen riesige Palmen und Pflanzen  überall mitten in der Stadt.  Ganz Singapur ist ein einziges 
Shoppingparadies.  Aber mit unserem schwachen englischen Pfund lohnt sich das Einkaufen nirgends.  Außerdem hatte 
ich keinen Zentimeter Platz in meinem Gepäck. 
Schau mal das „Marina Bay Sands“ im Internet an.   
Dieses gigantische, neue Hotel mit Skypark ist ein 
architektonisches Meisterwerk!   
 

 

 
 

Unser British Airways-Flug ging abends um 23.00 Uhr.  Ziemlich bald nach dem Start sagte der Captain durch, daß wir den 
Flug wegen technischen Problemen abbrechen müssen. Da wir aber erst ton nenweise Kerosin ablassen mußten, um das 
maximale Landegewicht zu erreichen, sind wir noch 2 Stunden gekreist...........was ich ein bißchen unheimlich fand. 
 
 

Nach der Landung war uns schnell klar, daß wir nicht weiterfliegen können und ins Hotel müssen.  In Singapur gab es 
eine Art Messe und angeblich waren die meisten Hotels ausgebucht.  Die Maschine war voll und Paul und ich saßen 
wegen ‚stand by‘ seit langem wieder einmal  in Economy Class. Natürlich waren wir die letzten, denen ein Zimmer 
zugeteilt wurde!  Nachdem unser Taxifahrer noch ewig durch die Stadt irrte, kamen wir morgens um 5.00 Uhr endlich in 
einem ätzenden Hotel an.  Irgendwie hatte uns dort niemand erwartet.  Asiatische Mädels und „alte“ Männer gingen ein 
und aus und an der Wand hing die Stundenrate!! Daß wir nach diesem perfekten Urlaub und Abschluß im feudalen Carlton 
Hotel in Singapur.......Zimmer im 18. Stock mit Blick über die ganze Stadt noch in einem Stundenhotel landen, hätten wir 
auch nicht gedacht......haha!!  Ich brauchte dringend ein großes, kaltes Bier und wurde in einer chinesischen Kneipe um 
die Ecke fündig.                                                                                                                            FORTSETZUNG  NÄCHSTE SEITE BITTE 
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Um 6.00 Uhr morgens saßen wir dann endlich mit 2 großen Dosen Bier auf unseren ekligen Betten.  Die Nacht war kurz.  
Paul war total erschla- gen und blieb im Bett, ich mußte raus aus diesem Zimmer und bin durch die Gegend gelaufen.  
Um die Ecke habe ich ein Pärchen von unserem Flug getroffen, die sogar mit auf unserem Schiff waren.  Ganz 
komischerweise habe ich sie in 14 Tagen nie gesehen.  Er war ein pensionierter Britisch Airways-Kapitän und hatte mehr 
Informationen, als wir alle. Er berichtete, daß auf der Seite des Captains gleich nach dem Start alle Instrumente 
ausgefallen waren und dem Co-Piloten einige.  Beim Versuch, die Instrumente wieder in Gang zu bekommen, sind immer 
mehr ausgefallen.  Hilfe! !  Gut, daß wir das alles nicht wußten.  Den Kennern der Branche war klar, daß wir wahnsinniges 
Glück hatten, in einer Boing 747 zu sitzen. Die Airbusse sind sehr viel mehr "computer- gesteuert", was in unserem Fall 
vielleicht anders (schlimm) ausgegangen wäre.  Willie wird wissen, was mich meine.  Ist jetzt schwierig zu erklären, aber 
Bill, mein netter Mitreisender, hat sich beim Frühstück viel Zeit genom- men, mir den Unterschied ver- ständlich zu 
machen.  Bei Lufthansa arbeitend bin ich immer liebend gerne mit Airbussen geflogen, aber ich weiß nicht, ob ich sie 
jetzt noch so mag ... ha ha... ist natürlich Quatsch!!  Da die Flugzeit von SIN nach LHR über 13 Stunden beträgt, sind 
darum auf dieser Strecke zwei Kapitäne und zwei Co-Piloten an Bord und keiner dieser 4 hatte das jemals erlebt.  Es gibt 
ein "Notfall-Manuell" an Bord, aber für diesen Fall stand keine Vorgehensweise drin.  Das wird sich hoffentlich ändern.  
Vielleicht bleibt einfach nur beten!! 

Am nächsten Abend saß ich wieder auf meinem gleichen Platz in der Economy, während Paul zum Glück eine First-Class 
Sitz ergattern konnte.  Ich hatte ein sehr nettes älteres Ehepaar neben mir und auf der anderen Seite des Ganges meine 
Freundin vom Schiff.  Selten habe ich auf einem Flug so viel Spaß gehabt. Eine halbe Stunde nach dem Start haben wir 
alle einen starken Gin & Tonic getrunken und darauf angestoßen, daß wir schon sehr viel weiter gekommen sind, als am 
Tag zuvor!  Die Engländer haben einen genialen Humor!! 
Mit 24 Stunden Verspätung kamen wir sicher in London an.  Während wir In Heathrow auf unseren Weiterflug nach Nizza 
warteten, saßen wir vor einem riesigen Flachbildschirm und schauten BBC-News. Erst dachte ich, sie zeigen einen 
kitschigen Katastrophenfilm, bis mir klar wurde, daß Erdbeben und Tsunami in Japan schlimme Realität sind.  Wahnsinn!  
Mein Gott, die armen Menschen! Zum krönenden Abschluß unserer Reise fehlten in Nizza 2 unserer Koffer, die aber am 
nächsten Tag nach Cotignac geliefert wurden.  Ich denke, wir können sehr froh und dankbar sein, heil wieder zu Hause 
angekommen zu sein!!  
Wenn ich hier über das ruhige Tal schaue, kann ich meine Erlebnisse der letzten Wochen in einer ganz andern Welt kaum 
glauben!!!  In der Provence ist der Frühling angekommen. Die Mimosen sind bereits abgeblüht, aber die Mandelbäume 
stehen schon seit Wochen in voller Blüte. Bei 20 Grad reicht uns ein T-Shirt im Garten und nach dem langen Winter ist 
einiges zu tun. 
In den letzten Tagen waren wir in Baumärkten und Gartencentern unterwegs und meine neuen Plänzchen lassen alles 
schon sehr viel freundlicher und farbiger erscheinen.  Ab Sonntag soll es allerdings wieder regnen. Deine Schreiben 
interessieren mich sehr.  Bitte schicke sie auch weiterhin.  Ich denke ganz oft an Dich!! Für heute viele liebe Grüße, auch 
an den Damenkreis und Willie.   Ein dickes Bussi....Deine Anjaxx 
 

Anja wohnt in Cotignac / Frankreich, ca. 2 Stunden 
nördlich von der French Riviera .  Diese Tour 
machten wir vor 3 Jahren mit ihr u. ihrem Mann 
nach St. Tropez.  Traumhaft eindrucksvoll!       Heidi 

Cotignac in der Provence / Frankreich. The Town and the  

surrounding countryside since the 12th and 13th centuries.  


